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(Seine (Stanb^aftlgfeit riß üjn nie gu lelbenfdjaftUäjen, übereilten <Sä)rit=

ten fort, feint Siemutr) ließ i$n nie bie Sßiitbe eine$ «Saupteft bei

(£t)riften$eit öergejfen, fein <Stol$ auf biefe SBürbe warb im Olücfe

md)t gum UeBermuttye, feine &etnbf$afit gegen ben tfaifet erfä)ien nie

alo* gemeiner fcerfonltä)er <§aß. fonbern als eine $jlta)t bie ir)m fern

erhabener JBeruf auflege. (S8 war fer)r fcr)tuierig , eined folgen $aj>s

|te$ 9lad)foIger $u feim, unb ber fonjt tüd&tige, aber Bejar/rte «$um=

Balb i)on £)(Ha, Welmen bie Jcarbtnäle am 1. ®ej>temBer al$ SuctuSin

err)oBen, geriete) Balb in fo ferneren Streit mit ben SfcÖmern, baß er

na$ Slnagni entweihen mußte. 3ene Blenbeten in trüber ©raufanu
feit 26 ©efangene au8 SuSfulum unb festen iebem oon tynen eine

Jjergamentne (Sjwttrrone auf 1
,

weläje mit bem in ©äjutÄr/reben eut=

gefaßten tarnen eines Jtarbtnatö Bejeidjnet War. 9ltte würben oon

einem (Einäugigen geführt, ber bie rjtyßlt<fje Jerone mit ber 3nfä)rift

trug: „£uciu$ ber 9ftä)tdwürbige, ber SSetrüger." Sitte mußten elb=

lid) oerfyrea)en
, fld) bem $a£fU in biefem Olufguge r>or$uftetten. —

Oegen fo arge §re»el fuä)te blefer gunaajft «§ülfe Bei betn (SrjBifäjofe

(St)rifHan »on 9Äainf. weiter be£ ÄalferS 0teä)te im mittleren Statten

war)rner)men unb ben gfrieben erhalten fottte. 5Dted roar i$m inbeß

gfttt)er refneSwege" »ottftanbtg gelungen, woran tr)eil8 feine (Strenge

unb bie ©röfje feiner ftorberungen ,
tr)eil$ ber unruhige ©inn ber

italienifajen »ärger ®ä)ulb war. Bologna unb 3mola, Örlorenj unb
@tena erhoben 8rel)be unb eine 3eit lang geriett) ber (Sqfufäof fogar

felBfi in ©efangenföaft * Sfcadjbem er fiä) für eine Betraä)tlta)e (Summe
geiöfet unb mit großer $$ätigfett ein neue« £eer gefammelt t)atte,

.

Beflegte er bie JRßmer in mehren ®efe$ten, ftorB aber Balb naa)r)er,

am 25. Kugufi 1183, an einem ftieBer
3

. im
äBär}renb ber jpaiji r/iebur$ »on neuem ber rSmifdjen SBittrut

auögefe^t würbe, lag im oberen Stallen bie wläjtlge $rage »or: oB

man ben ju (Snbe ger)enben feä)8iär)rigen SÖaffenfttlljtanb in einen

bauernben trieben oerroanbeln, ober ben «Krieg wieberum Beginnen

fotte. <$ierüBer fanben narurlid) berfdjiebene 9lnftd?ten ftatt. JDie

.ftriegelufHgen unter ben ßomBarben fr»ra#en: „SBir Beilegten ben

Jtaifer gu einer Qtit, wo er mäa)tig war unb jebe <Stabt oereingelt

für ft$ ftanb; Wie toiet leidster werben wir it)m jefct Wiberftet)ejt, wo
er geföwäajt, unfere Jftaft aber burä) einen großen JBunb me^r aW
»erbo^elt ijl. SWit^in wäre e« tBöria)t, um befl grrieben« Witten

irgenb eine unferer ^orberungen aufjugeBen; ja wenn wir niä)t r>in=

1 Chron. fossae nov. Guil. Nang. Alb. Stadens. Belg. ehr. magn., 219.—
3 Bonon. hist. misc gu 1180. Griffo gu 1179. Malespini, 80. SWarfgraf
.Ronrab oon SWontferrot na^m t^n gefangen. Bened. Petrob., 322. — 9 Aquic.
auetar. Godofr. mon. Trivet. Erfurt, chron. S. Petrin. Gassin. monach.
Chron. Udalr. August. Roger Hoved., 622. Gudeni cod. I, 280. Camici

su 1180, Urf. 17, ©. 96; Urf. 20, <S. 99. 55ic 9laa)rid)ten ,
bap er »er»

0»fcet toorben, ßnb unertoiefen. Bened. Petrob., 402.
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192 /rie&meimtrrljan&lunflen.

Iis« ter bem $urü(fbletben wollen, tt>a3 baö ©djitffal un$ auflegt, fo müfs

feit tt>tr ben beutfä)en dinfluß bieffeit ber 5tlpm ein füt allemal öets

nickten. " — Umgefehrt Behaupteten bie rriegerifdjen Anhänger M
J?atfer$: er ^aB? in biefem Olugenbticfe mehr 2(u$jicht al$ j[e feine

ftorberuugen burchsufefcen j benn ber $a£jt fety öeTfohnt, bie griechi?

fäe QEacht feit Smanuelö $obe gefunfen, ber Sß5affenftiUflanb mit

SBil^elm uon ©icilien noch ni^t abgelaufen unb bie beutfa)en Sürßen

auger (Staube feinen ^Befehlen fi) ju wiberflreben . wie einfi «Heinrich

ber 8fln>e. 33or bem iBunbe ber Sombarben brause man fidj enblich

nia)t gu furzten, benn tym mangele aller ächte Sufammenhang, unb

bie ftreunbe beö tfaiferg würben ftch bei ber erften Gelegenheit wies

beruin machtig ergeben. — ©tücflicher unb nothwenbiger 2Beife mußte

jeber tfrieg$grunb ber einen Partei für bie anbere als 8frieben«grnnb

erflehten, woburd) fleh Qttte« gu befonftenerem ©leichgewicht hinneigte;

aua) traten noct) anbere Urfadjm hta$u, wel$e bie friebli^e 2lnfta)t

*er|tarften.

(grftenö fShnte fich, auö »eforgniß *or ber 2Racht be8 Äaiferö,

nid)t allein Sortojta, fonbern fel&ft Qlleranbria mit ihm auö Sllle

23ürger oerließen biefe (Stabt unb würben bann »on einem ratierlichen

^Bevollmächtigten «.urücfgeführt unb glrtchfam erft in 29eft$ gefe$t.

Sogar ber Otame 9lleranbria würbe bebetrtenb in (Säfarea öerwanbelt,

(Srfcheimmgen fola)er 5lrt geigten freilich bie gegenwärtige Schwädje

befl JBunbeöj boa) fah ftriebrla) gewiß ein, baß 9loth unb ©efahr

ihn am erften wieber oerftärfen unb erneuen bürften. — ßx*titm&

braä)te ba4 friebliaV &erhältntß $um Zapfte bem Jtaifer für bcn

Slugenblicf großen 33ortheil, aber er tonnte nicht barauf rennen baß

Jener eine oöttlge Unterjochung ber ßonvbarben ruhig mit anfehen

»erbe. — S)ritten0 Wagte eö jwar in $>eutfdjlanb fein einzelner ftürft,

fleh Jlaifer 31t wtberfefcen, attein bie allgemeine Abneigung gegen

ttalienifche Sfelbgüge hatte auf eine bem Äaifer fehr bemerfbare Söetfe

jugenommen. — Vierten« fürchtete Jtflnig Heinrich VI, baß ihn (fo=

fern fein fd)on bejahrter Jöater (lerben follte) neue ftehben in eine

übte £age bringen möchten, unb würbe beßhalb ein berebter S3er=

thelblger ber frieblichen Stuftet. — fünftens enbllct) theilte ber Jtarfer,

nadj fo »ielen bitteren Erfahrungen, bie Uekrjeugung , baß er bei ber

©efahr Sitte« $u öerlleren, nid)t ba8 Sleußerjte wagen bürfe, fonbern

bura) mllbe bittet unb eine oeränberte £8ehanblung ber ßombarben

für feine 3we<fe mehr als M&tyx gewinnen fflnne. 9caa)bem er für

1 £er ©ertrag mit Sflcranbrien geljort ohne 3»etfel int 3af>r 1183, benn
im ^rieben »on Äunftanj fte^t bie ©tabt f(bon auf faiferlicher ©eite. Murat.,

Annal. 9lad) ^cintid)« VI £obe nannte fttt) bie ©tobt nicht mebr (läfarca.

Ghilini, 17. Moriondus, I, Urf. 64 , 65. Carlini, 56. Charter. Derto-
nense, 28— 30. 2)ie fiegenbe faiferlidje Rottet vertrieb SWebre auö $(leran«

brien, benm bet Äaifer, na* abgefc^(offenem ^rieben, bie fftüdUbt erlaubte.

Savioli gu 1183.
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feine Uebergeugung unb früher anerkannte dicfyte mannhaft getamtoft, 1133

war er etoel unb Aug genug, ben @eiji ber Qeit gu begreifen unb

für eine SJerfianbigung aufrichtig gu wirfen. $a$er fagt ein eifri- .

ger Italiener (hierin bißiger unb einjtdjtiger als mandje JDeutfdje):

flrriebria) war einer ber ebelflen unb gulefct au$ grofmtüthigften »§err-

fdjer, bie wir gehabt ^aben *

2tuö alt biefen ©rünben fdjitfte Srriebrla) im 3Warg 1183 söebott;

mä'ajtigte nadj ^tacen^a. 2 , »0 bie gombarben in SunbcSangelegen;

Reiten berfammelt waren , unb aud) in ihnen überwog bie Erinnerung

an gro&e Seiben unb bic SBeforgnifi bor ber beutfdjen SWadjt alte füh=

neu Hoffnungen. S8ei fo ern(tUd)em SÖunfaje nad) ^rieben fefcten beibe

Steile balb jebe unbillige ftorberung gur (Seite unb bereinigten ftdj

bortauftg über bie Wefentlidjen fünfte. 9luf einem großen DfceidjStagc .

iit tfonftang warb jeber $unft bon neuem geprüft unb nad) mand^em
glücfüd) gehobenen (Sinwanbe am 25. 3uniu3 1183 ber merfwürbige

Stiebe bon Jtonflang abgefdjloffen. Er fefcte feji
3

: „SWeö ©ergänz .

gene wirb gegenfeitig bergeben unb bergeffen. $en ©täbten bleiben

biejenigen dlttytt unb Einnahmen, weldje fte bon 9tlter8 hfr bejtfcen.

(Sntfte^t >$tin$ über ®rengen unb Umfang biefer bewilligten unb bet

bom Jtaifer nidjt abgetretenen Otedjte, fo führt ber 93ifd)of nebft un?

fcarteüfdjen Scannern hierüber bie nötige llnterfudmng ; bod) fann

fid) jebe ©emeine bon berfelben befreien, wenn jle eine iäljrlidje Bal-
lung bon 2000 $funb 4 an bie faiferlidje Jtammer übernimmt. @o=-

fern fid) ergiebt, bajj biefe ©umme gu groß feb,, i(l ber Jtaifev bereit

fic gu ermaßigen. Sttteg waö ben ©ta'bten, ©ifajbTen, flirren u. f. w.

fd)on früher gegen Uebernahme befonberer Saften bewilligt warb, foinmt

bei bem (Ermitteln beö fünftigen ßinfeS nid)t nod) einmal gum 2lnfafc j

aUe wäljrenb be8 Kriege« gum 9Iaa)t^eil ber ©tabte, *8tfa)ofe u. f. w.

ergangenen 93efe^le unb Verleihungen Werben aufgehoben. SBo ber

JBifdjof biö()er ben tfonful einfette ober betätigte, bleibt eö aud) fünf-

tig bei biefer (Sinrtdjtung ; in jeber anberen ©tabt übt ber Äaifer bie$ /

9led)t felbjl ober burdj a3eboUmad)tigte aus • 5ttc Segnungen ge-

1 icortüm, ©täbte, I, 50. Balbo
, Soramario, 159. — * Carlini, 77.

9lm 30. Slbril 1183 itbcrreid)tenlBTf3)of SBÜljelm von SlfH, SKarFgraf $ein*

rieb @uerciu$, beffen 93ruber unb ber Äämmerer 9fubolf ben Sieftoren bie un*
bebingte äSutlmadjt beö Staxfevß, mit i^nen $u oerfjanbeln nnb abjufcfj ließen.

Savioli, II, 2, '270. Murat., Antiq. Ital., IV, 289. Conti S. Quintino, n, 86.

Piacent. ehr. Breh., p. 11. — 3 Dumont, Vol. I, p. 98, Urf. 170. Murat.,

Antiq. Ital., IV, 307, 478. Chron. Ital. Breh., 130. Galvan. Flamma, 209.

Sismondi, II, 237. — 4
2)od) jaulte ^iaeenja bem äatfer 15,000 $funb unb

feinen Nuntien 1000 $funb. Jüiefer ©eibgewinn rtar top^l eine ^aubtfad^e.

Johann de Mussis. Savioli $u 1183. Stber freilid) enlftanb über bie 33er*

Teilung ber f<r)ulbtgen ©ununen auf Slbel, Bürger unb @d)ufc»erttanbte in

mannen ©tobten ^axtnädi^tt ©trett. Tonduzzi, 221. — 5 Si consules per
ipsum episcopum consulatum reeipere solent, ab ipso reeipiant, sicut

reeipere consueverant. Alioquin unaquaeque civitas a nobis consula-
tum reeipiat 2>ieö follte fid) bodj »o^l nur auf bie jebeämaltge ober al((je*

nitinc ©ejidtigung begießen, bie ©a^en aber frei laffen.

II. 13
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194 Aonetaityr irie&r. ftanut VI.

lies fa)el)en unentgeltlich unb ber 2el)n8eib wirb »on ben ©ürgermeiftern

unb Setynflmannen, bfr 23ürgereto toon allen (Sinwofynern, weld)e $wU
fd)en 17 unb 70 3al)ren alt ftnb, geleiflet unb nad> jetyn 3atyren tv-

neuert. 9iiemanb verliert fein £efm, torit er war)renb beö Jtriegeö

bie 23eler/nung nid)t fudjte, ober £>ienfte nitt)t leitete. Sllleö im «Kriege

mit ©ewalt Crntrijfene wirb jurücfgegeben, fofern eö bie c$dnebörid)ter

niajt für foniglidjeö ©ut erflären. ©prüd^e, bie ftd) auf bürgerlra)e$

Ötedjt unb ©ewotynljeit grünben, bleiben in Straft; @ntfd)eibungen,

reelle mit 9tü(fftä)t auf ben Jlrieg erfolgten, fallen batyin. 3ft ber

©egenfianb eineö ©treiteö $wifa)en @in$elnen über 25 ^funb wertt;,

fo gefyt bie Berufung an ben bom Jtaifer innerhalb Italiens angu^

fefcenben Otidjter, unb ber WuSfprud) foll in ber JHegel binnen gwei

ÜKonoten nad) ben jiäbtifdjen ©efefcen erfolgen. (Streitigfeiten gwifdjen

bem Jtaifer unb einem 93unbeägliebe über £er)en unb ©eredjtfame wer=

ben ebenfalls nadj bem ©efe$e unb «&erfommen ieber ©tabt, ober

jebeö 2M$tl)um8, unb nur trenn ber Jtaifer gegenwärtig ift, in feinem

©erid)tc entfd)ieben. 3" ben italienifä)en ft*lb$ügen ftellen bie Som=

barben SBege unb 93rütfen t)er unb liefern unbetrüglia) tyinreidjenbe

Cebenömittel für ©tenfdjen unb Spiere. Um jebodj bie tfaft gleiaV

mäßiger ju oerttyeilen, roirb ftd) ber Äaifer nidjt übermäßig lange in

einer (Stabt aufhalten. £>ie Sombarben bürfen ungel)inbert SBünbniffe

fd)liejjen unb il?re ©table befefiigen; aber fie fd)wören, bie je§t feft=

gefegten faiferlio)en 93eftfcungen unb Diente überall gu fd)üfcen unb gu

erhalten. " 5luf ätjnlid>e SBeife würben bie toöfanifdjen ©tabte Uf)a\v-

belt 1
, ob fie gleiä) am Sueben feinen unmittelbaren Xtyil Ratten.

©obalb ber wirflidje 2lbfd)lu£ be3 fonftanger ftriebenö in Italien

befannt warb, entftanb bie allgemeinfre Örreube: ba8 grojjte aller Uebel,

innerer unb ä'ujjerer Jtrieg, fett, baburd) auf immer oertilgt, bie ftrei;

tyeit in ber «&eimat§ unwanbelbar geftdjert unb eine willfürlidje 53e-

fyanblung für immer befeitigt. 9lnbererfeitS war aud) ber Äaifer gu=

frieren: benn mäßige Bewilligungen bradjten größeren ©ewinn al6

unbebingte Qlnfprüd^e; ifym, al8 bem 5JJä'a)tigften, oerblieb ein über=

voiegenber (Sinflu§; ber gefätyrlidje ©ebanfe oon 93ilbung eineö gang

unabhängigen lombarbifdjen ©taateö fiel unerwähnt bafyin, unb nad)

99eenbigung ber jtorenben italienifajen fteljben fonnte er feine Sfyätig-

feit auf mandjeö anbere bringenbe ©efdjäft oerwenben.

®o weigerte fid> ^. 93. Äönig Jtanut VI oon JDdnemarf (reeller

im Wai beö Sa^reö 11 82 2 feinem 93ater ©albemar I auf bem Jerone

gefolgt war) unter mandjerlei 3?orwänben, bem Äaifer VfHÖnlia) einen

fie^nöeib ju fdjworen. ©raf ©iegfrieb oon Drlamünbe, Kanute ©djwa;

ger, erinnerte i^n hierauf in ftriebrieftö tarnen an bie ©efa^r eineö

Jtriegcö unb bewieö, wie rufymooll e8 fet) alö ©lieb beö faiferliajen

1 Fioravanti , 17. — 1 Saxo Grammat.
,

33utt^ XVI. Arnold. Lubec

,

HI, 1. Corner, 764. ®eb$art>t, I# 507. (Sftnw, fieben Slbfalonö, 165.

löaben, I, 245. J)a^lmann
f 1, 323.
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Jtijbtn. Rciclietofl in £Ha\ny 195

fRcidjßtyofeS aufgeführt gu »erben. ÖCBer Jtanut antwortete: „JDane^ nw
marf laßt fld) feine3meg3 fo leicht erobern mle Thüringen, unb Un;

abhangigfeit au8 eigener SWa^t ift mehr toerth att {Ruhm unb @hre

burä) frembe Ucbertragung. " $er Äaifer »ermieb in biefem Otogen^

Hid'dne offene ftehbe, ermetfte be*t Äönige a6er an bem 4?_er$oge

Sogtola» bon $oinmern einen ©egner, ber it)n tocmgftenS infowett

Befajaftigte baf er nicht für feinen cs<hwteger»ater, *&einri<h ben Dörnen,

auftreten fonnte unb gum Seichen freunbltäjer ©ejlnnung bem Äalfer

feine an beffen So^n »erlobte (Schmejier überfanbte.

(Streitigkeiten anberer 9lrt toaren gn.nfd)en bem neuen «$er$oge

iH JBernljarb »on (Saä)fen unb ben ©rafen bon «§olftein, @<hmerin, Sla|e=

»urg unb ber estabt Hbecf ausgebrochen Sener tvottte naa) SBeife

«Heinrichs beS £ömen ftreng ^errf^en, biefe hingegen, naä) bem (Sturze

ihred übermachtigen fteinbefl, unabhängig (eben unb nia)t einmal bit

milbefle Oberleitung bulben. 9U3 baher Sernharb »erlangte, baß bie

Äübecfer ihre SBaaren mit Ummegen unb größeren äoflen bei £auen=

bürg über bie (Slbe führen foHten, unb fleh in ihrer Stabt 9ttfye

anmaßte welche fle nur bem äaifer einräumten; al* er bie ben ge-

nannten ©rafen bei ber Stellung be$ <#er$ogthum$ gugefaUenen ©üter

beträufle, fo berbanben fid) alte gegen i|n, ber in feinen %nftrüä)en

balb gu tyftiQ unb übertrieben , batb läfjtg unb ohne Slulbauer war.

Sie belagerten, eroberten unb jerftövten gauenburg . (Sobalb hierüber

S3efa)h?erben an ben JTaifer famen, legte er ben ©rafen für bie (Selbfh

hülfe eine anfehnlidje JBuße unb bie 23erj)fU(htung auf, ben Ort Wie?

berherjuffrllen; bem «fcerjoge aber befahl er, feine ©egner nicht mehr
in ihren £Reäjten unb 33eft$ungen $u fränfen.

{Raa) Jöefeittgung aua) biefer ©treittgreiten mar nunmehr triebe

im JMdje, mit ber Stixty unb in 3talien; ungejtflrt übte Sriebrtch

ben (Einfluß, Welcher bem Oberhäute eine« fo reid^geglieberten Äaifer;

thumö. gebührte; feine (Söhne würfen tyxan unb Waren mit Sehen

unb (Sigenthum 2 bereits ohne SBiberfrruch reichlich »erforgt, nur bie

IRittermürbe follte ibnen noeft ert^eilt werben. SMefe SSeranlaffung unb

jene glücklichen Umftanbe bewogen ben Äalfer, naä) fo oielen 0tei(h$*

feltyügen unb Steißlagen nunmehr ein SteidjSfeft $u geben, hrie e8

JDeutfajlanb feit 3Äenfa)engebenfen nicht gefeljen fyattt. • (Seiner Sfafc

forberung gemäß oerfammelten fleh $u ffijxnflfien (ben 20. SÄat 1184) ii84

tn ©Mn|.3 Prälaten unb ftürfien, 5(ebte unb ?Priefler, ©rafen unb

(Ebte. Sticht minber erfa)ienen, f)bftity eingelaben ober angelotft bura)

ben JRuf, l^rembe auö (Slaolen, Sll^rien, Sranfreid), (Snglanb, Stallen,

1 3n ben Sauren 1182 unb 1183. 35eerfe, 6. 13. — « «uc^ 1179 auf

bem {Ret^dtage in SBorm« hat^n »tri Se^en unb @ig<;n^um erhalten.

Pegav. ebron. cont. Bosov. annal. — 3 Otto S. Blas. , 26. Arnold.

Lubec, III, 9. Anon. Saxo, 112. Wolter, 54. Chron. mont. sereui.

Bosov. annal. Dodcchin. Chron. Udalr. August. Notices, V, 282. Hugo
Ratisbon.

13
#
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H84 ja felSft auS Spanien ; eö würben enblidj alle ©efanbte, Welche ba:

mald am #ofe Srrtebrit^d gufammentvafen, ^ie^cr geführt, um feine

©röpe unb feinen föeidjttyum gu bewunbern. ü)lan gätylte an 40,000
{Kittet *j unzählbar bagegen war baS in paaren fyerbeiftrömenbe 93otf.

SBeil bie ©tabt, wie man oorauSgefeljen §atte, eine foldje Spenge ni<$t

fajfen tonnte, Warb auf einer anmutigen großen (Sbene am fä)Önen

Steine a
für ben Äaifer fdjnell ein Luftfdjlof? unb baneben eine fa)öne f

Jtajjelle erbaut
j
rmgS untrer flanben gunä^ft bie SBofynungen ber

Sürßen, an ©röjje unb ßitttt wetteifernb; bann folgten in &erf$te=

benen ffarben unb ©eftalten n>eit öerbreitet bie ßelte ber fieberen;

binnen wenigen Sagen festen eine ©tabt §eroorgegaubert, bunter, leben=

biger, als man je eine gefefyen. «flicht minber ^atte ftrtebri$ bafur

geforgt, bafj ben Otyein aufwärts unb abwärts Lebensmittel in um
glaublidjer 9ttenge gufammengebradjt waren; gwet grofje ©ebäube tyatte

man allein mit <§ü^nern angefüllt. 3llle (Sblen, ja alles SSolf Warb

auf Äoflen beS freigebigen, gefellig fro'fyli^en ÄaiferS Bewirket, unb

Könige, «§ergoge unb SWarfgrafen leiteten il)tn 5Dienfle als ^ru^feffe,

Äämmerer, Sföarföätte unb SDlunbftyenten. JDie üotyit beS ßaiferß,

bie ^erablaffung ber Jtaifertn, bie (Sdjöntyeit ber fttauen, bie «§err;

lidjfeit ber Otttter, bie $radjt ber Reibungen, ber @$mu(f ber Sßferbe,

bie Sftannidjfaltigfeit ber spiele unb ©efänge, ber Ueberfluf an £e;

benSmttteln unb SBein, SltleS »ereinte ftd), »on leibli^en ©enüffen

aufwärts bis gu ben geifitgften Anregungen, um Luft, Jyreube unb

Semunberung gu erzeugen. Unb noä) jefct muffen wir biefe 93ewuns

berung teilen; benn wela) ein £errfdjer lief? ftd) bamalS bem großen

äaifer, wel$ ein <Kei<§ bem beutfa>n gleidjftellen? OTit ber SRad>t

oereinte ji$ Sugenb unb (Sitte, unb gu ben flriegS^elben Ratten fid)

Jfcünftler unb £)iä)ter gefeilt, beren ^eilige ©auwerfe unb wunberöolle

Lieber 3 naa) Saljrljunberten noä) unübertroffen ftnb unb einen Dteia)-

t$um beS gefammten SebenS, eine >$bf)t ber (Sntwitfetung für jene

3eiten erweifen, welche man, bie 23erl?ältnlffe auS einfeittgem <Stanb=

fünfte betradjtenb, fo oft geläugnet, ja unmöglich genannt bat. 4>ätte

eine Stiftung in (Staat unb ÄiraV, in Jtunft unb SÖiffenföaft allein

obgeftegt, fo Würbe gar oieleS 2lnbere unterbrüeft, ja abgeßorben fetyn.

$)afj alle Gräfte beS menfölidjen ©emüttyeS in Sfyättgfeit tarnen, bafj

binnen furger ftrift fo ungä^lige ©ebanfen, (Sinpfinbungen unb $$a=

im Ijer&orbrängten, begeugt meljr bie ©rb'fje einer ßtit unb ber fle

leitenben SMänner, als irgenb ein abjtrafteS (Srgebnifj, wela)eS 2flanc$e

(als baS allein @a;äfcbare) für tyre wotjberwo^rten gef^idjtli^en

aSorrat^Sfammern auSpreffen unb bafelbfl nicberlegen mö*ten.

1 9iad» Gisleb. Mont. ehr., 372, waren 70,000 JRitter gegenwärtig unb

mana>e Surften brauten an bie Üaufenbe mit fii}. $)tx Äaifej_ita^m XJeil

ajn_5iir niete. — 2 3n)ifa)en (Srbenijetm unb jto^eim". SSobmonn ,
Ulljein.

ältertl)., I, 95. — 3
Leicht fönnten ber Bfäftt bet^iMunaen unb SBolfrom

»on Cfc^enbae^ bem matnjet ^eft« beigewohnt $äbenr~®ewT^ fyinxiä) bon

©elbefe, ©. 13025. Mcon, Fabliaux, 11,316.
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(Sinen SlugenBltcf lang würbe baö gfefl in SWaing gwar geftört, al$ um
ein furä)tBarer <2>turmwinb bie «Kapelle neBen ber faiferltdjen 2Bo^=

nutig banieber warf, Wa8 (Einigen üBerbieö für ein Böfe8 Q(n$cic§en

galtj aber bie lufHge 9)ienge fagte *: „S)er Seufel will feinen o$nma<$s

tigen ßoxn auSlaffen, Weil bie (Sutyo'rungm im 9teid)e ,ein fo gute«

(Snbe genommen $aBen.

"

SBebenHic^er erfdjien ein (Srelgnif? gang anberer 5lrt. 9(18 ft$ ber

Äaifer am erjten Jßfingfttage in ber Stixty niebergefejjt $atte unb

aUe ftürfhn um tyn l)erum $lafc nahmen, trat ber 2t6t bon §ulba

§erbor unb »erlangte nadj altem 93rau$e ben $lafc gur Surfen be«

äaiferö, beffen fldt> ber (Sr^Bifd&of $$iliM> bon Stttn mit Unredjt am
maße. $rlebti($ Bat: ber (SrgBiföof möge ba3 ©erlangen Bewilligen;

worauf biefer antwortete 2
: er wolle na^geBen, forbece aBer bie du

lauBntfj, mit bcm $lafce audj bie 33erfammlung berlajfen gu bürfen.

Säjon ging er tjinweg, unb feine M;nömannen unb ftreunbe, ber

4$ergog »on SBraBant, ber ©raf bon 9tajfau, ber $falggraf am SRtyein

unb biete Slnbere folgten Ujm nac$; f<$on fürchtete man, ba§, tote in

einem ä$nli$en ftalle gur Qtit Äaifer «£einri$8 IV, gro£e$ 93lutber=

<jie§en entließen Werbe — benn $tjtüw Ijatte üBer 4000 ^Begleiter

mit nad) SJlaing geBra$t — : ba fprang Jtonig «£einrt$ auf, fiel bem
(SrgBiföof um ben «§al8 unb Bat iijn inftanbig, bie Sfreube biefed

$age8 nid?t in Trauer gu berwanbeln. 9lu($ ber ^aifer »erft^erte:

er tjaBe feine Jtränfung ober S3eeintra^tigung au8fored)en Wollen,

fonbern borauögefefct , bafj ber 2lBt gu feinem ©erlangen ©runb $aBe.
"

SrgBiföof RtylliW aBer entgegnete: „2Ba$rU<&, \$ $atte ni$t ge=

glauBt, ba§ 31)r mir in ©egenwart ber Sürßen ein fo großes Unrecht

antl)un würbet! <§etyt mein Raufet an, in (Eurem £>ien(te tji eö er-

graut! 3$ $aBe 9Zotl) unb ©efa^r, fieiB unb ©ut niäjt gefront, ia

t$ BaBe leiber <Se*tenangjt unb ©ewiffenögweifel nid)t geartet , wo cö

(Iure unb be8 JReiäjeÖ ($l)re galt. Unb nun fefct 3fyr mtdj, ben erften,

treueften 9teid)3jtanb , einem 9lbte, ben (SrgBiföof einem 9JWn$e nad),

welker oljne (SureS ^öljeren <Sdjufce0 fityx gu fetyn, fd)werli(^ Biö gu

folt^er Qlnmaßung gefommen Ware. " — SeB^aft ÜBer biefe JRebe Be-

wegt, flanb ber Jtaifer auf unb ^oB bie «^anb in bie «&6^e, um mit

einem leiBtic^en Sibe feine Unfdjutb gu Befdjwßven; ba rief aBer ber

(SrgBifäof : be8 Jtaiferö 2öort gelte i^m alö (Sib
8

. «&iemit war, benn

ber 5lBt mugte gurütftreten , bie JRu^e glücfli^ wieber^ergeftellt. 9lm

folgenben Sage geigten flimlg ^einri^ unb «£ergog griebri^ l^re

Sü^tigfeit in allen ritterlicfiett UeBungen unb würben bann unter

1 Diabolus iratus, quod seditio prineipura, per ipsum mota, in finem

deteriorem non pervenisset. Corner, 772. — 1 Thomassin. , Pars III,

lib. I, c. 30, §. 19. ffikrtburofrieg, <5. 9. — 8 bem ©tanbpunfte be«

heutigen 9lbfolutt«muö fann man ben Hergang eine ©djmadj für ben Jcaifet

nennen; e« giebt aber au£ einen anberen ©tanb^unft, »einher barin eine

DfenBamng ^ö^erer B;rei^ett unb toeifer JBiltigfett erfennt.
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Ratten dürften unb ©olf nie einen JReiajötag berlaffen; Äinbern unb

flinbetfinbern erga^lte man bon ben unoergleiajliajen frefien in 9Hatn$,

unb felBjt Bi8 auf wnfere Seiten finb Siebet gefommen, wela> biefe

3auBertage öer§errllä>n a
!

Jteineöwegd in fo glü(fli$en 23er$ältnif[en Befanb jta) ber $a^|t

5Duta) bie Börner nochmals oertrieBen, tarn, er alö ein ftlüdjiiger nadj

©erona unb Ijoffte Bei bem Jtaifcr, weiter ftaj im «§erBjte 1184
eBenfallÖ ba$in BegaB, naa)brücfUa)en Seiftonb gu ftnben. 2ludj Bil-

ligte biefer bie SBamumg ber aufrütyrerif^en Börner; allein fa^on üBer

bie nadjftc ftrage enrftanb Bn.u|l
s

. 3)er Jtaifer »erlangte namlia),

baf alle wStyrenb ber Jtira>nfoaltung bon ben ©egeitr>a>ften gewebten

©eiftlidjen t$re SBürben Behalten foltten, unb fiuciuö gaB feine 3«s

ftimmung, foBalb in ben einzelnen Ratten bie Umfianbe gehörig aufs

gefl<rrt unb feine Befonberen ©egengrünbe bor^anben wären. 5(m

folgenben Sage Be$au*>tete er bagegen, @inn unb äBorte finbernb:

Bei ber 3ufammenfunft in üöenebig feg Benimmt worben, bajj aufjer

ben (SrgBtfdjöfen bon 9J?ainj, ÄÖln unb Üttantua fein auf iene 2lrt

©eteetyier feine SBürbe Behalten bürfe, unb biefer SBefdjlufj fönne nur

auf einer Jttr$en»erfammlung mit ©ene^migung ber Jfarbinale unb

99ifa)6fe aBgeanbert »erben. — aBatyrfdjeinüdj «tyoB fiuciuö bieö £in=

bernij?, um bie SIBtretung ber 9Hatl)ilbifdjen ©üter gu ergingen; allein

ber Jtatfer Warb ÜBer biefe 93ertjanblung8wei[c mifbergnügt, lief bie

JBeWelfe be3 $a£jte8 urfunblidj njiberlegen unb wollte jefct um fb

weniger jenen einträglichen 93 eu^ aufgeben, ba er aua) Bei einem

britten (Streityunfte me$r «£tnbernijfe fanb, al$ er erwartet $atte.

3m 3a$re 1183 waren, na# bem $obe beö <§rgBtfa)of$ Slrnolb

bon Srier* Colmar unb Sfcubolf gwiefoaltig erwählt, bom Jtatfer unb

ben durften aBer entfdjieben worben, eö müjfe eine neue 2Bal>l jtatt=

finben. ßn biefem Ufaöforudje gelten jte fia) nadj ben wormfer 93er=

trägen bon 1122 für Berechtigt unb au$ für betyflltyet, weil golmar

bur$ fajleajte Jtünfte bie Heinere gartet gewonnen unb mit ©ewalt

ben 23ejlfc ergriffen $atte. tiefer fal) bortyer, baß bie angeorbnete

gweite 2Bal)l nidjt günftig auffallen fonne, unb Berief fidj beStyalB

auf ben ^apjl, welcher bie Sache bor feinem ©eri$te unterfua)en lieg

unb nur bie Gntfdfjeibung naä) bem ©erlangen ^riebridjö Bi8 gu

beffen 5lnfunft berfdwB. SWittlerWeile liefen 9^aa)ria)ten auö SeutfaV

lanb ein, welche ben SPapji noa) abgeneigter matten wibec Colmar
§u fpre^en. Äßnig J&einria) ber jüngere ^atte namlia) beffen 3fo-

1 Austriac. chron. Ola^ Herrn. Altah. wäre aua^ Otto, be3 Äaifer«

<So^n, jum Slitter gefrfjlagen »orben, fowie bie ©rafen dtapoto unb ^einrict)

»on DrtenBurfl. — 8 ^einridjö ». Jöelbefe Slenei«, SJ. 13025. — * Arnold.

Lubec, III, iÖ. Cassin. monach. Cereta ju 1183. Belg, chron. magn.,220.
Alber., 353. Godofr. monach. Griffo. Bonon. hist. miscella. Aquic
auetar. Corner, 772. Concil

,
Xni, 647. Pagi gu 1185, c. 1—5.
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tyänger gefangen ober oerjagt unb i^re @üter eingebogen **, er roar Iis«

mit »on Jtöln in heftigen Streit geraden, tue II tiefer augd=

burgifdjen Jtaufteuten abgenommene 2öaaren niajt jurüdgeben trollte,

dreimal nafim ber (Srjbiföof feine Jtenntm jj öon ber hierauf an it)n

ergangenen ßabung unb äußerte: eö rannten im JReiaje md)t groel A
Jtaifer jugleidj regieren unb befehlen; unb al* et enbllä) auf bie

orttte fiabung in ?Hain£ erfaßten , braute er eine fo jatjlteidje JBegleis

rung mit, bafj er ben JtÖnig gu fdjretfen r)offte. 3>urc5 grofje ®e=

fttffltyfrfe geroann aber £elnrta) bejfen SÄannen, lief ftdj »on tr)nen

ht ber 0lacr)t r)ulbigen, oerurtr/eilte nun ben getSufa)ten (Sr^tfd^of in

eine ©elbfhafe unb groang üjn gu befeJjroören, bafj er mit jenen ©or-
ten ben JtÖnig nia)t t)abe beleibigen motten.

Ueber biefe (Sreigniffe r)atte Wfltäft bef^roerenb an ben $afcjl ge*

fdjrieben, roe(a>r nunmehr oerlangte, ba£ ben <8eifHi$en unb Stiftern

atter bura) .König «fceinrid) erlittene SJerlufl erfe|t roerbe, worauf aber

ber Jtaifer erflärte: „Söenn bie ©eiftti$en ton Trier be£ fRtityt

93orrea;te ni$t aalten, fo gelten audj it)re firdjlidjeu 33orrecJ)te ni$t$

unb jte finb oom Röntge mit iKeajt gejfcaft roorben. SDa bieS jebodj,

roa$ mir niefit bittigen 9
, otyne unfere unb ber dürften Seifttmmung

gefdjefjen ift, fo mag bie «r}er(tettung in ben vorigen ©tanb erfolgen."

*21tö ber ungeachtet biefer (grflarung Colmar auf bem erj=

bifä)Öflia)en <Stur)te oon Srter erhalten roottte, fagte tr)m Srriebria)

gerabe $erau$: baf} für biefen Satt atte ftreunbfdjaft $mifa)en tynen

©eiben ein (Snbe t)abe. Um einen oöttigen SBrua; $u oermeiben, $ö;

gerte £uciu$ groar mit bem ©Oruaje über $rier, franfte aber ben

tfalfet no<§ emj>finbtt<$er, inbem er gegen bie ir)nt f$on erregten $o(fc

nungen behauptete: er fönne btm <$erfommen gufotge £ einriß ben i

jüngeren nia)t et/er frönen 8
, alö biö &rtebrtc$ bie Jtrone niedergelegt!

iaht. $ie$u mar biefer (ber im 9ttonat 2tuguft 1184 $um flebenteii/

SWale, ot)ne ^eeredmaa^t, naa) 3talien jog) nia)t im minbeften geneigt

unb fa$ übert/aufct ein, bafi ber $a}>jt feine Sroerfe auf feine SÖeife

beförbem motte; be8r)alb braa) er bie in JBerona mit tr)m eingeltites

ten 93er$anb(ungen ab unb befdjlojj burrjj OTilte unb Sittigfett bie

alten Serbünbeten bed rÖmifa)en Stuljlefl, bie fiombarben, für fidj gu

gewinnen. Unter biefen n>aren — bad fyatttn nur gu bittere Erfah-

rungen geteert — bie Üftattänber o^ne jjtoetfel am m&c^tigften unb

ta^ferften; naä) ÜBiaitanb begab jtä> alfo ber Jtaifer unb rourbe bei

gang oeranberten 9(n(ia)ten unb 3h)e^fn e^renoott empfangen. iDura)

einen am 11. gebruar 1185 abgefajloffenen ©ertrag 4 überlie§ er um

1 Chron. mont. ser. Filius imperatoris insolenter agere et res alienas

diripere coepit. Godofr. mon. gu 1185. — 3 Non commendamus, et ut

in p ristinum statum restituantur volumus. Gesta Trevir. bei Martens, 213.

Die Gesta lefen jeborf) in ber Urfdjrift: Nos emendamus. Chron. episc.

Metens. in Dachery, Spicil., II, 231. — * Non esse conveniens duos im-
peratores praeesse Romano imperio. Godofr. mon — 4 Giulini, 16.
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U« ifynen für einen jäfytlidjeti 3i»3 »on 300 jfire bie «£ofyeitörea>te in

größerem Umfange alö bisher, »erfpradj feinen 23unb nnber il;re (Steht

ein$ugef)en unb erlaubte feie aperftellung »on (Steina. Sfyrerfeitö ge=

lobten bie ÜJlailänber : fie njoUten ebenfalls feine 23erbinbung gegen

ben ^alfer fa)liefjen, alte itjm in Jtonflanj jugefyroajenen JKedjte er=

galten Reifen unb mitttnrfen baß er fcieber in ben S3eft§ ber etioa

»erlorenen SDlatfyübifäVn ©üter fomme. JDiefer 93unb mk 3Jtailanb

unb bie burdj einen mtlben £e$nbrief gewonnene frreunbfdjaft be$

5J?arfgrafen »on (Sjte festen ben Äaifer in ben (Stanb, feine Ocedjte

anbettvartö naä) bem Snfyalte be3 fonflanjer griebenö geltenb ju ma=

djen, SCBiberflanb ju befrrafen, bie geinbe beö 44Ja»fle3 im Äirdjen=

jtaate ju unterftü^en unb einigen ifym abgeneigten ©täbten £u3cicnö 1

alle £errfd)aft außerhalb tfircr Ringmauer |tt entjiefyen. (£ntfa;eiben=

ber jebodj als alte biefe (Sinjeltjeiten ioar bie neue 33erbinbung, in

voeldje bie $ol)enjtaufen um biefe 3^it mit 0fea£el unb «Sieilien tra^

ten, njeö^alb bie ©efäiajte biefeS 9ieid)eö fyier im ßufammenfyange

uacfcgeJjolt tverben mufj.

Jleunteö $aupt ji ü cf

.

9caä)bem im Safyre 1158 ber ftrtebe gnjifa^en Äßnig SBilljelm I,

ben ©rieben unb bem römifdjen (Stuhle §au»tfädjlicfy burä) bie .ftlug;

ljeit unb Styätigfeit 2 be3 Slbmiralö 9Jcajo ^ergefiellt fear, geigte ftd)

biefer tägüdj jlolger, ehrgeiziger unb graufamer. lieber feine mächtig-

fien ©egner fyatte er bereite obgefiegt; benn Robert Surft »on «ftapua

unb ©aufreb ©raf »on ÜJtontecaoeofo loaren gefangen unb geblendet

irorben, ©raf (Simon »on ^olicafrro einem gleiten (Sdjicffale nur

burd) ben £ob entgangen, unb ber allein nodj übrige ©raf (Sberjjarb

»on ©quitface roürbe einem gro&geftnnten 9)2annc niajt mefyr ©egen=

flanb ber Verfolgung geblieben fetm. 2)Jajo loollte aber au<& iljn

flürjen unb überrebete ben Jtönig, bajj ber ©raf, n)cld)er mit nur

wenigen ^Begleitern auf bie 3agb geritten toar, entflogen fe». um
dmpbrungen anbetteln. £ie»on benaäjriä^tigt, eilte (Sberfyarb fogleid)

1
sßifa unb ^i]ic[a »raren faiferlid) gefinnt. Malespini, 82. IDie frage:

ob $riebrid) Suffa unb ftlorenj ber ©ertd)tabarfett beraubt fyabe, »rufen bie

Memor. Lucch., 197, Camici $u 1185, p. 4, Lami, Lezioni, I, CVI. —
2 2)od) gingen bie afrifamfdjen 93eft$ungen biö auf 2Jtal)bia unb <Sufa im

3a^te 1156 unb im Saljre 1J60 aud> ba3 Uebrige an ben SKoljaben 3lbb*el*

Säumen »erloren. Abulfeda, Novairi, 29, 62. Gregorio, II, 232. Meo,

Annal. JDie ^auptquelle für alle* ^clgenbe i|l Hugo Falcandus. <Sief;c oben

<S. 44 fg.
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in ber Hoffnung &urü<f, ben JWnig o$ne 9JKtye »on ber 9tid)tigfeit neo

jener 2tnflage $u überzeugen ; bennoä) erlag er ben 9Raä)ftellungen unb

würbe fa)ulblo8 geblenbet unb ber ßunge Uxauht Jtein tüd)tiger unb

ehrenwerter üKann fonnte 3Wajo« &rigwo$n, fein fdjimeä unb ebleö

3Öeib feinen 9tadjffrttungen entgegen, unb klagen, wetdje er insgeheim

über be« Jttnigö Sfcaajlafftgfeit unb Untüajtigfeit auöforaa), erneuten ben

SSerbadjt, bafj er auä) Ujn $u jiürgen traute. jftiemanb wagte e8 —
fo feljr fajreäte ©raf (iberfyarbß (Sdjüffal — ben äonig auf biefr

©efaljr aufmerffam ju maäjen; »tele ©tobte unb (Sble in Julien unb
«Ralabrien gelobten tnbefj eiblid): fte würben feinem SBefeljle be$

mlralS metyr gefyordjen. 2llle fi>ntglid|en 2ibmatynung0fä)rei6en blieben

unwirffam, roeil man mit einet leiajt gefunbenen Söenbung beljaufcs

tete : auä) biefe l)abe Qttajo entworfen, hierauf f^icfte er ben JBtfdjof

öon ÜJtajara ab, um bie ©emittier ber ißerbünbften gu beruhigen,

allein biefer beflärfte fie fcielmetyr in tyren heftigen a3efa>lüffen. 5>a

glaubte enblia) ber 9lbmiral, nur bem 2ttatt§au3 SonelluJ fdnne er

vertrauen unb burdj t^fit bie üt\xf)t wiebertyerfiellen. Sonettu* war
aud einem fe$r vornehmen unb reiäjen ©ef$lea)te, oerwanbt mit ben

meinen (Sblen ÄalabrienS, in fäjo'njler ©lütfye ber 3ugenb, tapfer,
,

frtegSgeübt unb »on großen Anlagen beö ©eifteö. hingegen mangelte

i$m gfefUgfeit be0 Sfyarafterd unb leiäjt ließ er ftä) für entgegenge-

fegte 2htjtd)ten gewinnen, wenn man feine fieibetifcfyafttn unb fein über-

triebeneä (Selbfroertrauen in Slnfprua) naljm. 2)e6 (Styrgeljigen Ijatte

* fla) ÜRajo in biefem Slugenblicfe baburdj bemädjtlgt
,
baß er i§m ^off=

nung auf bie «£anb feiner no$ fetyr jungen Xofyex mottete, obgleidj

58onettu$ inögetyeim bereits bie ©räftn Jtlementia Don ßatanjaro,

eine natürliche Softer £5nig OtogerS, liebte.

Sefct eilte er inbe§ nadj Äalabrien unb »erwanbte fidj in ber 93er*

fammluug aller oerbünbeten (Sblen aufö fieb^aftefie für ben SKbmiral,

worauf itym einer ber angefe$enjien, Otoger oon *Warturano, antwot*

tttt: ,M*nn innere Verwirrung beö ©emüttye«, ober äußere Slotb,

ober Hoffnung ber (S^renfteUm unb be$ ©ewinneS, ober angeerbte

geig^eit gu niebriger @d)meid)elei unb gur Untert^änigfeit gegen JJrreOi

ler oerfü^ren, fo ift bieö niajt unerhört unb unnatürlidj; too^l aber

erregt es Srfhunen, boj bu, auö ^o$em, tabeltofem ©efa)lea)te, reia)

an ©ütern unb ö^re, oott 9Kul^, ©eift unb @injta)t, ben 5lbmirai

fdjulbloä ju nennen toagflj bu, (Siner gegen Öltte, gegen ungal^lige

SBeroeife! SBä^nfl bu, er werbe jiemald ^errfO)en unb bu i^m bann

ber 9iä'ä)fie fe^n? SWit bem 3ttorbe be5 Königs ifl auä) ber Untere

gang beö eibbrüängen ©ün^ling« gewiß j benn im §alte bie (Sblen

gögern fßnnten, i^re @a)toerter in fein ©lut gu tauten, würben i^n

bie £änbe beö 93olfe« fieinigen. 2)amit bu nun in ben Untergang

SOTajoö nidjt au$ oerwidelt werbejl, fo wenbe bid) »on i^m, »er-

fa)ma^c bie a3erbinbung mit bem Uneblen unb fdmpfe, beinern ange=

fiamntten ^Berufe gemäß, für bie Sfrei^eit beö 5lbel0. 9iur auf biefnn

3Öege finbefl bu nia^t allein ben wahren Olu^m, fonbem aua) ben
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imo go$n ber Siebe, dementia ton Gatangaro l
, bie ton fo »ielen *er;

geMta? (Srfe^nte, rei^t bir bann freiwillig ibre $anb." — 3>er 3üngs

Ung wanfte, ffur$t, (Sajam unb giebe befrürmten fein ©emüt$; enb=

lia) trat er bem 99unbe Bei unb toerfrraa) gu bem Untergänge beS

©unjttingS eifrig mltgumirfen.

SÖBatyrenb «Wajoö ©lücfflftern fo bur$ bie Untreue feines runftigen

<Sd)wiegerfo$neS finfen Begann, veruneinigte er ftd) auä) mit bem
(Srgbifc^ofe «fcugo toon Palermo, @$on natye namlidj ber Sag, an
toeldjem man ben 3Horb beS JtönigS nadj gemeinfamen JBefdjlüffen »oll*

gießen wollte; vorder mufte jeboaj benimmt entfdjieben werben, wem
bie OBfyut ber ^ringen unb bie 2lufftä)t über bie finüg Itajen ©djäfcc

anvertrauen fety. aHajo »erlangte 39eibeÖ 3 benn für bie Saft ber ©es

fd)äfte, weld)e i()m allein gufalle, gebühre i$m audj ber gröfte £o$n,

unb bie @a)afce würben faum §tnreia>n um 3ttannfdjaft gu befolben

unb etwaige (Sm^örungen gu unterbrütfen. 3)er (Srgbifajof ^in=

gegen wiberfpradj) biefen Setyaitytungen, Weil eine 93ormunbfd)aft beS

SlbmtralS bem SSolfe »erbäajtig fe»n muffe unb bie Meinung befefttge,

er ftrebe natt) alleiniger J&errföaft. ©elBft oljne fltitdjt$t auf bie $ier

BefonberS nötige SSorftdjt Weife baS gemeine Oieajt überall einen »er=

bärtigen 93ormunb jurücf unb fefce it)n ab. Uniäugbar fetyen bie

örgbifdjßfe, £8
i
fct> ü fe unb anbere e^rwürbige ®eiftli$e bie unfcerbää>

tlgjten unb fta^erjten f&twahrer ber fflniglidjen äinber unb ber fßnig-

Ua>n (Sajäfce. Sßon biefen folle gur Söefrreitung ber Staatsau 3gaben

(in 3ufa)u{j erfolgen, fobatb bie gewßljnüdjen (Sin fünfte ungureiajenb

erfahrnen, was man jeboä) nid)t »orauSfejjen bürfe, fonbern beweis

fen muffe.

Selbe, ber drgbifa)of wie ber 2lbmiral, Beirrten auf i$rem 23er=

langen, BIS ber lefcte naa) heftigem Sßorrwedjfel au§erte: er allein feq

im ©tanbe, bleS unb ieb'eS anbere Unternehmen bura)gufefcen, unb $abe

nur au« freier ©unft beS (Srgbtfa)ofS Sbeilna^me gefugt Ueberbie«

gereue tljn ber gum Untergänge beS Jtfaigft gefaxte ©efdjlujj, weStyalB

tß Weber ber Sfyat noa) beS 58eiflanbeö weiter bebürfe. ß^ar
glaubte ber drgbifdjof biefen HBorten niä)t, billigte aber, fid) glel<$=

majjig toerflellenb , 3Kajoö toeranberte ©ejlnmmg; benn aua) i§m babr

es immer gefallenen , als fei) biefer graufame $lan ntdtf oljne ©efatyr

unb B5fe 9taa)rebe gu bollBringen. ©0 »erwanbelte fla) bei fbrtbauerns

bem @a>eine ber (Sinigfett bie alte Brreunbfa^aft biefer (Styrfüdjtigen in

t5btlia)en ^a§. 2)2aio toertaumbete ben @rgbifa)of unb bewirkte leidjt,

bap ber obnebin geizige Jtöhig i^m 700 Unjen ©olbeS abforberte;

ber Srjbifd)of hingegen Wiegelte baS Jßolf ^eimlia) gegen ben 2lb=

miral auf unb gewann niedre feiner 5tn^anger bur(§ gefä)idte *8or=

1 ©onelluö getoann nie bie $anb ber ©räfin von (Satangaro; ber Jt&ntg

liep fle mit tljret SÄutter in Palermo gefangen fefren unb t^re intttterliü)en
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Unterbe§ erfuhr 39onellu3, toeuher auf bem JRiuftoege Bereit* Hl u«o

in bie 9W$e Palermo« gefommen mar, ba(j ber fcbmiral ton feinem

«Benehmen geheime 2lngeigen erhalten $afce unb ben Unbanfbaren auf*

•Sartefte gu (trafen gebenfe. $enno<h gab er bie Hoffnung nicht auf,

if)\i gu tauften, unb fdjrieb ihm mit großer Jtü^n^eii : „3>urch meine

93eraühungen fmb bie Unruhen in Äalabrien glüeflich unterbrütft unb

alle fteinbe in ftreunbe oertoanbelt ru erben; nun mujjt bu aber ben

treuejien JBollführer beiner SBefe^Ie audj nierjt langer tauften
,
fonbern

ihm, laut be$ oft nrieberholten 93erft>red)en$ , beine Softer gur ($h*

geben. 33on gurü^t unb (Sorge habe i$ bid) alö Qrreunb erlofet, ba=

für befreie bu miä) audj bon ber 8e^nfud;t ber Siebe." Durdj biefe

Sijt mürbe ber Slbmiral glücflidj gewonnen, fdjalt bieienigen 93erläums

ber, meldte früher SonelluÖ anfdjulbigten , unb lub U)n ein ^erbeiju=

eilen, benn 9llle$ folle gefajehen nad) feinen Sßünfdjen. SBirflid) mar
bejfen Aufnahme in Palermo ebreirooll, unb toegen feiner (albigen

aSer^eirat^ung fefcte man ba8 ÖlÖt^ige fogleidt) fejt.

JBonelluä erfannte iebodj fehr mohl baö @efa^rlia)e feiner Sag«

unb entbeefte ftd^ bem <Srgbifa)ofe, melajer, uneingebenf ber l)eiiigen

Pflichten feinet @tanbe8, überall gu ben ^eftigflen 2ttafjregeln an=

feuerte. 9lur barauf fam eö alfo unter ben gleidj argen Srretolern -

unb aSerrat^ern an, tt>er allen übrigen guoorfommen merbe. — Um y

biefe Bett erfranfte ber (grgbifdjof , eine Solge beö ©ifteö, baö ihm
SWajo ffatte beibringen laffen. Slber gu langfam mar beffen SCBirfung

unb bie §furä)t nidjt unnatürlich, jener merbe nad) etwaiger £er?

ßettung bie Urfad)e feined Seibend entbeäen unb auf Otadje ftnnen.

«Deshalb ging SKajo am 10. 9coöember 1160 1 gu bem (Srgbifchofe,

flagte Bitterlich über ben Beöorjiehenben 93erlufi feinet bejten ftreun*

be£, über feine fünftige fltathlojtgfett, über bie $l)ori)eit mit treu

©efmnten gu batern ! Unb als er nun meinte, bad ©emütl) $ugo$
fe« auf biefe Sßetfe ^inreia^enb er meidet unb gutraulia) gemorben, gog

er eine gflafäje bemn- unb bat it>tt : er möge biefe öon ben funbigften

Qlergten bereitete 9lrgnei nehmen, benn ue merbe genug bie Teilung,

meiere autt) er fo fehnlich münfdje, herbeiführen. 2)er Srgbifa^of aber

ertuieberte (ben Herrath a^nenb ober ber 2Ba$r$eU gemä|): er f)aU

faum Jtraft, bie nötige ^a^rung gu genießen unb jebe 5lrgnei feq

l^m efelhaft; vorauf SSlayo bie OCuSführung öerfa^ob unb ba8 @e=

fbraa} auf anbere ©cgenftänbe lenfte, bamit fein a3erbaa)t böeiia;er

9lbft<hten entfiele. ®Ui$ oerratherifa) verlängerte ber (Srgbifdjof nun
feinerfeitfi bie Unterrebung auf alle Sßeife unb lieg eiligfl an 33onellu3

fagen: er wolle ben Slbmiral fo lange al£ möglich Hd) aufhalten,

ihm bagegen liege ob, baö SMthige einguleiten. Sogleia) Berief biefer

feine ^itberfchtvorenen unb bertheilte fte Beim 9(nbrud)e ber 9cad)t in

brei ©aflen, roelc^e fammtli(h an einer ©teile gufammenliefen, ioo ber

1 Amato, 60
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U60 2lbmirai auf bem J&eimroege borbeifommen mußte. 3n bemfelben

gen^ttcfe oerbreiteten ftd>, ungemifj irofjer, ängftliaje ©erüdjte: ber

«König roerbe tn biefer 9cadjt auf bem SBege m beut franfen (£rj=

bifc^of enuorbct werben. 33onet(u8 aber ließ ftd), beffer unterrichtet,

l)ieburch tn feinen planen nta)t irre machen, ©djtoeigenb karteten

2tfte eine geraume %eit, enblia) fam ber 5Ibmiral, unbeforgt unb im
©efpradje mit bem SBifdjofe oon ÜWefuna begriffen. <5djon mar er

ber ©teUe nat)e roo feiner bie SDWrber karteten, alö ber Sfiorar

üWatt^äuö unb ber «Kämmerer 2(benolf ju ir/m traten unb tr)n Ieife

über bie eben entbeifte ©efafyr unterrichteten. Sftajo erfahret, bettelt

Jebod) bie frajfung urtb befaßt laut: man foUe 9?oneKu8 herbeirufen.

JDaran erfannte biefer, er fet) »erraten, forang mit entblößtem

Schwerte l)eröor unb rief: ,,«£ier bin idj, um bid> ju ffrafen für

beine (5djanbtf)aten, für bie ©rbrücfung be3 QlbelS unb baS Streben

nach bem ,Königtf)ume." ©efehieft entging ü)?ajo ben erften ©treiben.

*2ttö aber feine Begleiter oor ber Ueberjatyl ber nafjmten a3erfa^n>ore=

nen entflogen, erlag er ben wieberlwlten Angriffen, ©obalb bie 9lafy
rta)t bon feinem $obe in ber ©tabt funb warb, iuUltt baö 93olf

nach gemeiner Söeife, befdjimbfte ben Seidmam be$ (Srmorbeten unb
fclünberte fein «§au8 unb bie Käufer feiner 93erwanbten. $)er «König

unb bie «Königin jürnten bagegen fetyr; beim ihnen ^abe man ben

etwaigen Herrath ÜflajoS anzeigen, ihre 23efd)lüffe erwarten, feinet

toegö aber jldj auf fo frebelhaftem SBege felbfl rädjen fotten.

ii6i SÖeber 99onettu8 noch ber <§r.$Bifchof würben it)reS ©iegeö froh;

benn iener mußte in eine benachbarte ©tabt entweihen unb biefer ftarb

Balb nachher an bem beigebrachten ©ifte. (Srft als 3f"9"itTf bieler

angefe^enen üflänner bie @a)ulb SJcajoS bartl)aten unb bie 3©ürbr=

jcicr)en eineö «Königs in feinem £Ract)laffe gefunben mürben, anberten

ficr) bie ©efinnungen 3Bill)eIni$ , unb gern 30g ber ©einige feines etje=

maligen ©ünftlingö ©a)atje unb ^Befifcungen ein, Welche ba3 einem

Untertanen gebü^renbe *D?a§ ju überfteigen fdjienen. 2(uch 23onel(u3

Ufyvte jefct wteber nach Palermo juriief; wät)renb man i(;n aber am
<§ofe oieUeid}t nur mit oerfrellter ^reunblidjfeit empfing, ehrten ihn

93olf unb 2lbel aufrichtig alö ben 93efreier »on SStttfür unb ityrannei.

Qln biefe Verehrung reiften ÜJtajoä frühere Anhänger, befonberö beffen

39ufenfreunb, ber «Kammern 9lbenolf, ben $lan ir)n gu Herberten.

Sie fleUten bem «Könige unb ber «Königin oor: Sonclluö ^abe ge-

far)rli(r)c 93erbinbungen
, fe^ anmaf?lia^ über ©cbütyr, mut(;ig nur ju

ftreüeltljaten
, ungerecht unb unbanfbar, roie baö Verfahren gegen feU

nen SBotjltfyä'ter bemeife. 0lict)t au8 ebleren ©rünben, fonbern allein

um freie 93alm für feinen @l)rget3 m gewinnen
, habe er üKajo ge^

tÖbtet unb bie föniglichen 2Bürbe$eid)en, treibe man bei biefem gefun?

ben, mären |ttm gemÖhnlichen Dieuja^rögefcbenfe für feinen »erehrten

v&errfc^er beftimmi gemefen.

@o erzeugte ficr) ftur#t unb Qtrgmohn in bcci «Könige otjne&in

fd)mathem ©emütl)e. 93oncIluö muvbe nur feiten nach Berufen.
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allmählich »on allen (Sfefdjaften entfernt unb eine alte ftorberung be* iiöi

fönigtia)en (SdjafceS, welche er für geföenft hielt, jfreng oon i$m beU
getrieben. (Schon jefct würbe SBonelluÖ ba8 ©ewaltfamfte unternom=

men haben, wenn ihn ni^t bie angejhmmte fturcht oor bem 4?err=

fcfccr unb noch mehr bie Ungewißheit be$ 2lu$gange8 gurücfgehaltcn

hätte. Um fta) beffen Bei ber täglich wachfenben ©efahr gu »erildjern,

unterrichtete et bie gufammenberufenen ©enoffen feinet früheren dnu
fcfylüffe &on ben eingetretenen Umfiänben, unb atte erflärten einjtimmig:

nur muthigeö, einträchtiges ©erfahren tonne oom atigemeinen Untere

gange retten, ©etheilt aber waren bie Meinungen über bie nääjfien

2flafregeln. (Einige wollten nämlich ben äammerer Qlbenolf fogleidj

unb um jeben Ü))rei8 fangen unb tobten; 2(nbere hingegen läugneten

bafj bem Uebet ^iebura) grunblidj abgeholfen werbe; man müffe e$

mit ber SÖurgel oertilgen unb nicht bloß einen &miQ abfdjneiben, ber

fönelt unb ü^iger lieber ^eröornjad)fe. $iefc Slnftcht überwog unb

bamit war man ben alten, fo laut »erworfenen planen SKajioö fe^r

nahe gefommen; benn ba8 geheime ©runbmittet ber Teilung ging ba=

hin, ben ungerechten, unnüfcen Äßnig auf einer 3nfel ober an einem .<<

anberen paffenben jDrte eingufperren unb feinen hoffnungsvollen neun= ^

irrigen ©o^n Stöger als Jfconig auszurufen

.

- SSiele ber angefe^enflen SDtänner (g. 23. ©raf Simon, beS &6mg8 1102

«£albbruoer 1
, Sanfreb, »&ergog OtogerS @ohn, ber ©raf oon 3fc»ek

lino u. f.
w.) traten biefer 93erfa)wörung bei. JDfyne SBeijtanb beS

SdjlofjoogtS fonnten fte jeboch ihten $lan nicht Wohl ausführen; benn

500 erwählte, gefchteft »erteilte Sölbner bewachten ben $ala(l fo

fireng, baß jteber (Sinbringenbe fein fieben wagte unb bei ber gering:

fim Sflgerung bem leicht benachrichtigten Äönige ßeit jur ftlucht blieb.

SBell nun jener ®<hloßoogt, ein einfacher, feiner nächften Pflicht ge;

treuer ÜKann, bie CSerfuäjer gurueffajeudjte , fo wanbten fie fid) an ben

»>v ©asarreten beS $alafte$, welker jenem gunächft untergeorbet war unb

bie Sluffidjt über bie ©efangenen führte, ©ern ließ jtd) biefer für

einen 3ßlan gewinnen, bem bie meiften feiner ^reunbe fajon beiges

flimmt Ratten; man »erabrebete ben £ag unb bie ©tunbe ber 2tuSs

führung unb regnete babei auf ben SBeiftanb ber ©efangenen, welche

feineSwegS gemeine Verbrecher, fonbern mehrenthetlS eble unb bebeu=

tenbe SDZanner Waren, bie ber Jfconig au8 Surajt ober ©raufamfeit 7>

i^rer Srei^eit beraubt 1)atU. — 23onettud eilte jefet na(§ Sftifjiretto,

fejner feflen S3urg unfern Palermo, um bafelbjl Söaffen unb £eben$-

mittel für ben weiteren ©ang ber feigniffe gu fammeln; im ftalt

ber 9lotf) möge mnn i^n fogleid) herbeirufen , fonft aber bie höd)fle

JBorjlajt beobaa)ten. tiefer Otat^ warb tnbeffen niäjt befolgt, fonbern

einer ber Jöerfdjworenen erjal)lte ben gangen ?pian feinem oertrauten

ftreunbe, in ber jtä)eren Hoffnung i^n |u gewinnen. 9luä) ftimmte

1 Hugo Falcand., 2&5.
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H63 bieffr eifrig Bei, unb nun forberte jener feinen (Sib ber Verfchwiegem

heit, entweber Well er bie8 für unnötig fytlt, ober weil er e8 leidste

ffnnlg bergaß. $er SteugeworBene oeraBfajeute aBer im £er$en baS

VorhaBen unb bertraute einem 3weiten: er wolle bem Könige 2ttle8

entbeefen, bomit nicht ble @$anbe einer folgen %f)at ganj ©killen 6e-

fletfe. tiefer Streite, Welcher auferlief ben (Sntfchluf* fe^r Billigte,

war jebott) feI6(l einer ber Verfrorenen unb ^tnterbra^te eiligjt ba$

©ehßrte bem ©rafen Simon. *Rur bura) bie ^ßa^fle Vefchleuntgung

f5nne man fid) retten, ba8 war bie elnftimmtge ütteinung ber 93er?

fchworenen.

9118 ber tfönig be8 folgenben Jta(jc8 nad) feiner ©etoo^eit au$

bem $alaffe ^eroorging, um fid) auf einem freien $lafce innerhalb

ber 9ttauern mit bem (§r$priejter öon Äatanea üBer bie 9lngelegen=

Reiten be8 9fcelche8 $u Befrrechen, fah er unerwartet feinen natürlichen

©ruber «Simon unb feinen Steffen Sanfreb Ijergueilen unb fragte $ef;

tig: wa8 fie fudjten unb wer Ihnen einen fo freien 3"fritt erlauBt

IjaBe? 3n bemfelBen SlugenBllcfe nagten aBer auch fdjon bon allen

(Seiten bie Bewaffneten ©efangenenj ber Jttmlg warb ergriffen, ja er

würbe ohne ble ernftlia)en Vorftettungen 9>ttcharb8 bon SWanbra er=

morbet worben feim. — (Srft nadjbem bie Verfrorenen ben $alafi

geplünbert, bie gefunbenen 3Jtabchen unb SÖeiBer gerauBt Ratten, bad)=

ten fie an ba8 Sichtigere , führten JRoger, ben (Sohn be8 ßönig8, auf

einem weifen ßeltcr bur$ ble (Strafjen unb riefen ihn jum Könige-

au8. $a$ Volf flimmte frö^lio) Bei, nachbem 8coger8 £ofmeijler,

ber (Sr^riefter SÖalter oon (Sephalubia, £Önlg 2Bil$elm8 unerträgliche

^rannet bargelegt unb Vonellu8 al8 £au}>t bed Unternehmens ge;

nannt hatte. (Einigen gWar erfaßten e8 fel)r Bebenflia), bafj man bem

©rafen (Simon, al8 einem ^ringen, ble Verwaltung beö 9ceia)e8

Bt8 gur ©rofjahrigfelt 9toger8 eibliä) Beftatlgm unb ihm ^ulbigen

fülle )
bennod) Wagte 9tiemanb einen lauten SBiberfprud). 2118 aBer

bie Verfchworenen, ^ieburd) $u fd^nett Beruhigt, feine weiteren (Sichers

heitäinafregeln ergriffen unb Vonettu8 perfonltch aufzutreten oerfäumte,

Warb unter ÜJlitwirfung einiger Vtfchöfe bie 2lnflcht allgemein: e8 Ware .

fdjanbllcf}, bajj wenige ftrebler mitten in ber «§auptftabt ftd) ber «£err=

fc^afc angemaßt Ratten, ben &omg gefangen gelten unb bie 6ffent=

liefen ©elber oergeubeten. (Schnell fam man oon Sorten gu Xfjatett',

bie Verfchworenen würben im $alafte Belagert unb entgingen ber

SButt) be8 Volfe8 nur baburd), bafj tfönig SBilhelm ihnen, feiner

eigenen (Sicherheit wegen, freien 9lB$ug Bewilligte. ®ie BegaBen (!ä)

naaj %caBo unb 3(Ue8 fc^ien in ben oorigen ©tanb gurücfgufehrenj

mancher (Sble ^atte jeboch in biefen Bewegungen fein 2eBen oerloren,

bie (Schä'fce BlieBen unerfe^t unb ber $ob be8 ^ringen OJoger trüBte

alle 5lu8|lchten für bie Sufunft. £er atigemeineren Sr^hlung gu=

folge war er Bei bem ©türmen be8 $alaf!e$ burch einen jpfeil fchwer

»erwunbet worben, wahrenb bie, welche ba8 ©eheimere ju wiffen fcor;

gaBen, Behaupteten: ber Vater haBe au8 Born üBer bie (Srh^ung unb

Digitized by Google



Heue tottdjroörunflen 207

Bofyretfung bt« <Sotyne8 ben ©lücfwünf$enben mit brat gttfe gurüdV lifli

geftoßen unb babura) feinen $ob befdjleunigt

®onft geigte JWnig UBil^elm — wäre* nun (Srnfi obet JBerjM;

lung — fidj tief gebeugt, faß oft weinenb auf ber (Srbe, nannte alle

biefe Unfälle eine geregte ©träfe be* Rimmels unb oerforaa) gulefct

beut QJoIfe Jffentlid? »efferung »on feinen $e$leru. 3>ura) biefe S)es

mut$ gewann et utana)e ©emüttyer, unb noa) me$r burd) ben (Srtaß

ber Abgaben für bie gut ©tobt gebradjten 2eben3mUtei.

Um birfe ßtit geigten ftä) aber bie ©erföworenen »on feuern fo

tfyatig, baß fte ber JWntg über bie fcbu'äjt i^rer 3ufanrmenrunfte unb

i^rer Lüftungen befragen, 2Bonellu4 aber inflbefonbere tabeln ließ, baß

er mit folä)en 33errattycrn gemeinfam toirfe unb naä) fo unglücfhadern

9lu$gange fia) ntdjt »on t^nen Mfage. tiefer ethneberte: ,,3ä) habe

toeber an ben S3efct)lüffeit noa) an ben Saaten ber &erfd)roorenen S^etl

genommen; allem eö festen mir graufam, fo biete <8ble gurücfjuttjetfen,

bie mia) in großer ©efafjc um ©djufc anflehten. &ua) wirb ee" ber

StoniQ bei ruhiger Prüfung wunberbarer finben, baß fo 5Hele eine fo

lange Seit $inbura) fehte {Regierung ru$ig erburbeten, all baß fle rate

lt$ einen Sßerfud) matten ftä) gu befreien. 3*fct oerlange ia) im
tarnen beö gefammten SlbeW, baß bie ©efefee welaV (Robert ©ute
färb einführte unb be« JWnigS ©roßoater Otoger aufregt erhielt, toie=

berum betätigt, alle Steuerungen aber abgefä)afft werben. Statin ges

hört unter 9lnberem ber Sefehl, baß fein (Sbler feine Jt&äjter ohne
[ j

Genehmigung be8 £ofe3 »erheiraten bürfe; benn in ber eigennüfcigen /

Qlbftcfjt, ben •ftelmfalt »on Se^en gerbetjufü^ren, »erfagte man biefe

Genehmigung oft wib-rredjtltcf) fo lange, biÄ jene unoermä^It ftarbra,

ober man erteilte fte erft, wenn bie 2ftäbcf)en Qllterö falber unfähig

Waren Jtinber gu gebären unb ihren Stamm fortgupflangen."

3)er JWnig wie$ alle biefe Antrage gurücf : erft naa) äblegung ber

SBnjfen werbe er ben toerfönlich barum SBittenbra gewahren, Wa0 Billig

erfa^eine. üRit «£eere8mad}t gogen hierauf bie $erfa)worenen gen $as
lermo unb ifatttn bie unbefdjüfcte ©tabt im rafa)en Angriffe gewiß

erobert, wenn fle niajt auf bie aBotf^aft baß 3Bu>lm au« mehren
©egenben üRannfö)aft h«beigiehe, übereilt gurütfgegangen waren. $ie

Ungewißheit be« »eiteren (Erfolge« führte aber neue Unterhanblungm
unb enblia) einen ^rieben gerbet, laut weldjem einige ber 9ngefehm;

Jlen ba« JReia) »erließen, JBonellu«, ber ©taf »on 2l*eUtno unb JRia)arb

»on üRanbra aber ootte Sergei^ung unb bie (Srlaubniß erhielten naa)

Palermo gurücf^ufe^ren. SWit biefem S3ergleia)e toaren manche oon ben

geringeren ^8erfa)n)orenen, bie nur in fortbauernben Unorbnungen ©e-
n>inn fa^en, fe^r ungufrieben ; fle beunruhigten unb »erfolgten anfangs

oie im fianbe anfäfllgen ©araeenen, bann fogar (S^riffrn, un^ (q

würbe bem Könige oorgefleUt: fa)n?erlia) motten fle fo »iel Stüfyrtfyit

geigen o^ne ben Statt) unb ben SBeifianb »on 93onellud. 5Dennoa) bes

gab fid^ biefer, SBarnungen oerfa)mähenb, in ben $alaß unb tfefftt

irrig bie &ura)t oor bem SKeineibe unb ber 9ta$e werbe »on geaalt'

Digitized by Google
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tätigen Dflagregeln $urü(ff<hre(fen; ber Jtonig ließ Ihn gefangen ruf):

men unb blenben. ©obalb biefe Untf)at befannt würbe, gerieth baö

$olf in 2Öuth unb fu$te ben $alajt erff gu ftürmen, bann niebergu;

brennen. SJeibeä mifjlang, unb mm erfaltete allmahlidj bie Siebe, unb
bie fturajt öor ber (Strafe nahm fo $u, baß faff 9Uemanb mehr ben

Sfreunben 99oneÜu8 Seigegd^lt feim wollte. 3*>o jebodj, einer tort feU

nen Begleitern, tobtete, um ihn gu rächenden ßa'mmerer 9lbenoIf

unb litt ftanbhaft bie (Strafe biefer $l;at.

H64 Eternit enbeten bie Unruhen in Siciliett unb balb naäj^cr au$ in

Julien *. ©eitbem ergab ftd) ber JUnig fo unbebingt bem üflüjjig-

gange unb ben Vergnügungen, ba§ er $ule$t »erbot ihm jemals
• irgenb etwaS Unangenehmes $u hinterbringen.

1166 SBalb nad) biefem befehle, am 14. 9Hai 1166, flarb ber unroür.-

bige äonig. ©ein ®ol)n unb 9taä)folger SBilhelm H mar fetyr fd)Ön

unb bura) ben gelehrten QJeter üon 2Moi8 forgfältig ergogen, fonnte «J.zi
li-

eber, weil er erft 14 %af)xt fläljlte, bie Diegierung niti)t felbffanbig

führen*, deshalb übernahm feine SWutter «Margarethe, bie $od)ter

M JtonigS ©arciaö IV bon Stoarra, bie 23ormurtbfä)aft unb ergriff

mehre ÜJtajjregeln weldje baö fSolt beruhigten unb bie Hoffnung beffe=

rer 3*ton erwetften 3
.

£)cr§ nun aber biefe Hoffnungen niajt gang in (Erfüllung gingen,

baran Waren guten $l)etl$ bie Dtanfe @$ulb, Weldje unter ben erfien

Beamten unb JRathgebem nidjt bloß wie bisher fortbauerten , fonbern

biu'ä) bie 5$:^ei(na^mc ftrember an ben ©efdjäften noä) »erwufelter

Würben. $)er faraceniföe fraeigelaffene ^ietrp ©a^to, ber OZotar

9)?arthau8, Otidjarb Dalmer, ber erwählte 93ifd&of »on (SqrafuS 4
, unb

Stöger, ber 93ifd)of tton JHeggio, Ratten anfangs ben weiften (Sinflujf.

2)iefer lefcte war fet)r groß unb üon ber haften SHagerfeit, fein ©e=

fiä)t fäjwärglid) unb bodj tobtenblajj, feine (Stimme fa;wa<h unb gifäjenb.

Jteine Arbeit erfä)ien i^m gu fa)wer, fofern fie ©ewinn braajte. Unter

bem (Steine ber frrömmtgfeit hungerte unb bürdete ber ©etgige über

menfttjlia^e Ärafte, bis ihn Semanb $u Sifdje bat; ba wugte er fia)

für bie lange Entbehrung fajabloS gu galten. JDiefer SKann hatte

burä) folgerechte £euä>lci ben (Ruf ber £eiligfeit erworben unb \>er;

laumbete jefct, um fia) bie 5luSjld)t auf baS (Srgbiöthum Palermo gu

eröffnen, ben fflifapof »on SürafuS bei $ietro ©atjto als h«rfa)fw^tig

1 2Me 3cttrcd)nung f>at für rtttt biefe «Begebenheiten grepe ©Ojtotfrigfeit.

Cassin. monach. unb Ghron. fossae novae fcfcen btc (Ste^c in 9IV"li fn unb
Mabrieu auf 1162; Murat, Annal., bte ©efangenfdjaft bcöÄönigd auf 11()3.

JDa« Chron. Norm., 998, lägt Otoger *on ©affeöittc 1161, Trivet 1162,

Robert, de Monte 1163 fa^Iagen u. f. tt>. — 2 Chron. fossae novae, 873.

Romuald. II ehr., 205. App. ad Malat. Pagi ju 1166, c. 10. Slbtoeichun*

gen über baö Xobeöja^r Ghron. Cav., 925. Neritin. ehr. Guil. Nang.
$etfr öon IBloi^ toar nur ein 3<*hr Srjtehev; nachbft Iihris abjectis rex ad
otium se contulit palatinum. Petri Bles. ep., 66. — 3 Testa, 18—27. —
4

Pirri, Sicüia sacra, I, 621. Burigny, III, 297.
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unb Qtfafycliti), S)urd> bie mitberen ©efinnungen ber Jtonigin entging im*

9ti$arb gtoar bm äußerten ©efatjren, follte ober bodj bom «§ofe

entfernt toerben, als ble Stnfunft be8 ©rafen ©tlbert »on ©rabina 1

bte (Stellung ber Parteien »eranberte. $)iefer, entfyroffen aü$ bem
©efdjlec&te ber ©rafen &on $erä)e, tyegte ben S3orfa$, nia)): ber £3?
nigin Sföargarettye, feiner 93erh?anbtin *, als Statthalter gu $errf$en;

toogegen flc bautit umging i^nt fogar bte ©eroalt gu nehmen, toel$e

er f$on Befaß. 3n Ujrer ©egemuart geriet^ er in einen heftigen

2ßorttt>e$fel mit Sßietro ©atyto
8 unb äußerte : alle (Sble feyen

oußerft erzürnt, baf? man geringen Wienern bt* hSäjfte ©eroalt am
vertraue unb ben allein »erftanbtgen SHföof bon SöraruS bom $ofe

entfernen rootle. «Margarethe erroieberte: nur beö Jtöntgö frühere

Befehle roürbeu erfüllt, bem ©rafen ftanbe e8 inbeffen frei aW ©e=

noffe beS $ietro ©atyto am «$ofe gu bleiben unb t$n mit 9kth gu

unterfingen. 55a rief ber ©raf : „SBohl fehe ta), melden S^renVlo^

bu beinern 33erroanbten neben beinern Jtnedjte guroenben roillfi; aber

folä) Benehmen roirb beinc £errfa;aft untergraben , unb leiber ift nur

gu tvafjx, roa8 im gangen Sanbe öon beiner 33erroaltung ergäbt

roirb.'
;

JDie Königin »einte, beharrte aber auf ihrem ÄÖillen; ber

©raf entfernte jta) im ^ßd^jien ßorne; $ietro enbüdj ^atte beffen

> ©efinnung unöer^o^len erfannt unb roar entf^Iojfen ©eroalt mit

©eroalt gu bertreiben. 3e mehr er aber fein ©efolge »erfta'rfte, mit

befto wenigeren Begleitern erfaßten unbeforgt ber ©raf »on ©rabina

unb erroetfte babura) in ienem ben Slrgroohn, baf ein »erftetfter

«Ulan roiber ihn im Sßerfe fe^. SBShrenb $ietro bergeblia) ab=

mühte biefen gu entbetfcn, fugten ihm Einige jebe Beforgniß auö=

gurebenj Slnbere hingegen erhöhten in ihm bie $rurä)t toor tmmer=

roahrenben ^elmlid)en SRadjftellungen, biö fein unentfa)loffene8 @e=

müth burdj biefen 2Öeä)fel ber 2lnfi<hten unb Bor|teüungen in bie

hßa)fte Unruhe geriet^ unb alle <$ulf3mtttel al8 ungureidjenb ber-

ftf)mäi)tc. (Eingeben* bed bitteren Sa)l(ffal8 fo vieler Vorgänger,

roartete er bte äußerjh ©efa^r ntdjt ab, fonbern gab feine uns

fixere Stellung auf unb floh in ber Sfhäjt mit allen Sdjäfcen naa)

Slfrifa.

$>er ©raf oon ©raöina hielt feinen Sieg für ootlfommen unb
tabelte, allgemeine Beijtimmung erhjartenb, in einer großen SSers

fammlung ben Unjlnn beö 23efdjluffe3, einen faraceniften Silasen

an bie Spifce ber Regierung gu jtellen. 5lber sJlla)arb
, ©raf bon

Ü)lolifa, ber Königin Äat^geber, antwortete: „®er üerftorbcne Ä5nig
^at ©atyto freigelajfen, ber je^i^e %at baS ©efa>hcne bejtätigt, unb

itt^ bin bereit bte &e#tti$feit beö <§nttt>ia)enen U)iber Seben im Bn>ei=

fantyfe gu benjeifen." SWit aWü^e warb bem Jölutbergiepen gtoifajen

1 Teste, 60. — 5 Ue6cr bic 93er»anbtfd)aft : Del Re , 399. —
* ©aiito tyifc ein 8ffel>l«$a&er. Del Re, 78.

U. 14
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U67 Beiben üflännern oorgeoeugt unb burch bie Königin eine wenlgfiene'

fcheinBare 2hi$föhnung »ermittelt. £fta$ biefem Auftritte, Welcher bm
9)iuth ber geinbe be$ trafen »on ©raoina erhöhe lad ber 9iotar

SKott^äuö fel&jberfertigte ©riefe bor, welche »erfünbeten baß Jfcais

fer §riebrta} im ^Begriffe fett, ba£ Dletdj anzugreifen. Stur ber

©raf Mit ©traoma (baß Behauptete SDtfatthäud laut mit feinen

greunben) fe» fähig unb wiirbig alö (Statthalter 3fyu(ien8 einem

folgen geinbe gegenüBergutreten. 3war erfannte ber ©raf fe$r

tooty ben 9teBen$wetf biefeS ÄoBeö; weil ihn aBer bie gemalten

(Erfahrungen üBergeugten, *afj er .gegen ben Sitten ber Äonigto

4i»b alter üBrigen Vtatty leinen tvefentti^en (Sinfüij? erlangen Werbe,

-fo na^m er jene ihn »om «öofe entfernenbe tyxtn$t\U äußerlich

mit SDanf an.

Nunmehr erneuten jftch bie iBemühungen, auch ben erwählte»

Sßifä)of toon @tytafu$ $u entfernen x
, unb bem »on einem eigennüfci?

gen Jtarbinale im tarnen be8 $a»fte$ ausgekrochenen Verlangen:

ba§ er feine SBejtätigung unb SBeilje fcerfÖnlich in 9lom nachfudje,

lie§ ftdj, weil auch bie Königin Beifiimmte, fo wenig etwaö (SrheB?

Uc6e8 entgegenfegen , baf 9iid)arb nur um eine Verlängerung ber

gfrrfl ein!am. £>Ufe 33Ute warb jebodj abgefölagen unb ber (Sieg

feiner ©egner fd)ien gewifj. 3)a trat auf einer SSerfammluug ber

Sßrälaten ,unb JBarone, Sitten unerwartet, ber »ou Sücharb burch

©efchenfe unb UeBerrebuug gewonnene ©raf »on SWolifa auf unb

fagie nach feiwer ©ewohnheit mit heftiger (Stimme: „3a) wunber*

mich, bafl man ohne ftüdficht auf baä 2Bohl be8 £anbe$ ben fingen

unb unentbehrlichen 93tfchof öon (Sbrafuö entfernen »ritt. $er m
rig* Äönig ehrte beffen $reue, empfahl ihn emfttich unb eifrig fei?

nem Nachfolger unb bie Königin wirb feine 91Breife unter feinem

33otWanbe Bewilligen bürfen." SBirflid) dnberte auch biefe, frei-

roittig ober »on Ottcharb Beherrfcht, ihren (Sntfchlufi unb atte £ßlane

ber gfeinbe beö (StyrafufanerS waren hiemit »löblich vernichtet.

Um ähnlichen Reibungen oorjuBeugeu ober boch in folgern Satte

einem unbarteiifchen SKanne oertrauen ju fönnen, Berief bie Königin

^w»w- f^nen l^rcr 23erwanbten, ben ©rafen Stephan »on_^era^e 2 unb er?

/. xt». ' nannte *hn 8um ßanjler, bann, mit SBeifHmmung be$ 9*aj>|te0,

$um (SrjBifchof »on 5ßafermo. 3n bem 9Rafce aher, als fta) bie?

fer burch Uneigennüfcigfeit unb ©erechtigfeit Bei bem 23ol£e helieht

machte, ^ürnten ihm bie $urii(fgefe&ten ^bligen unb bie fcorher im?

abhängigeren Olathe. ^er wgene trüber ber Königin, ©raf «$ein=

rieh »on ÜRonteratoeofo 3
, ein gtfann, welcher o^ne gefligfeit unb

' Pagi ju 1167, c. 24. — * Filius comitis pertiecnsis, Hugo
Falc, 313. L'art de vörifler, XIII. 179. — * Ex patre Nava'rrae rego

nothus frater, ffattt eine uneheliche fochtet Äontg dtoatxß ge^cirat^et.

Hocchi ehr., 33. Testa, 60. L'art de venßer, VI, 495. 2ub»ig VII

fagt in einem 53ricfe an ,«5nig ffli^elm von Stefan: Caro et sanguia
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Sharafter jeber Sanne unb jebem Safter gügettoö nachhing, lief fl<h lies

»on ben ÜKigbergnügten verleiten, an bie ©pifce einet gegen baö

fielen beö (gr^bifchofä gerateten 3Jerfd)tt)örung gu treten. <§d)on toar

in SWef|1na 3(tteö gur Sluöführung vorbereitet, als ©raf ^einrid) in

ber Sftadjt auch einen ber toniglichen 8üd)ter, Ramena Otoger, berief

unb verlangte bajj er if)m ©ehorfam fdjtoÖre. Otoger »ertr-etgerte

bte (SibeÖleifhmg bor weiteren (Eröffnungen; fobalb ihm aber ber

©raf biefe erteilte, ftfmmte er bem fßlane Bei unb oerfirrad) am
n5d)ften Sage, nad) reiflicher Ueberlegung ber ©adje, gu fchwören.

©tatt beffen melbete er bem (Srgbifdjofe : baß ©raf «£einrid) im (Sin*

fcetfiänbniffe mit mehren a3ifd)Öfen, (Sblen «nb einem kfyilg ber

58 ärger von Sftefjina U?n am nadjften Sage umbringen wolle. (Srs

fehreeft Ü6er fo na^e ©efa^r verfammelte jener feine treueften ftreunbe,

bie ©rafen ton ©ravina, von Slvellino unb einige Rubere. ®ie be=

fchloffen: Stöger folle ben »erlangten (Sib fdjwören, bamit ©raf £ein=

ria> nicht JSetbadjt fdjövfe (benn foldj ©erfahren gur Rettung bcS

OteidjeS fev, fein ütteineib); bann gingen Sftfe gur JtÖnigin unb ers

galten Wa8 entbeut Wovben fei), ©leid) groß war ihr ©chmerg unb

ihre SSerlegen^eit: benn e8 erfd)ien graufam ben 95ruber Vetnlich gu

ffrafen, unb nod) ungerechter unb für bie fRufyt beß 0teid)6 gefeit)**

ticher, ben Jtanjler bem Unbanfbaren vretögugeben. 2)o^er faßte

man enblich ben SSefdjluf, ©raf Reinritt) muffe verhaftet unb im
SBege 9tcd)ten8 gegen ihn Verfahren werben. 3n biefem Qtütde \stz

rief man am anberen Üttorgen einen großen ©taafSrat^, worin mit

bem ©rafen »tele feiner Anhänger erfa)ienen; größeren ^Änbrang ^ins

berten jebod) bie ©otbner be8 ßanglerö. tiefer trug, auf alle ftäUt

gefaßt, einen 4?amifd) «nter bem Jtleibe unb SBaffen waren ^eimlid)

Verjiecft. Jttacfjbem 2llle ftcf> verfammelt Ratten, erhob ©raf «£«inri<h

von 2ftontecaveofo Jtlage über feine <£)ürftigfett unb bie «Menge feU

ner ©djulben: man möge ihm gur Unter(tü$ung bafl fturftenthum

Sarent ober eine einträgliche ©raff^aft überlaffen. SDiefe Sieben ftte

ten ihm feine ©enojfen aufgetragen, um eine ©eranlaffung gum
©treite mit bem kva^rf^eintt^ wtberfvredjenben Rangier tyrUiptfufc

ren. ßn <§einridj§ (Srftaunen antwortete ihm aber ©raf ©ilbert bon

©ravina: ,,«£cttte bein ^Betragen ber (Erwartung entfprodjen, gu weis

(her bie großen, bir bereits von bem Äönige unb ber Jtimigm ergei«^

ten JlBo^lthaten berechtigen, fo roürbe man bir gern nod) größere

©ortheile bewilligen; allein bu ^afl to^fangeneS unb toiberrechtlich

©eraubteä gleid) fchnÖbe oergeubet, bu h«f* freoentlich gefhebt Uneis

nigfeit gu jttften gwifttjen bem Äönige unb ber Äönigin, ber SWutter

. unb bem ©ohne. 3ener rietl)ejt bu, fle möge Burgen befefUgen

unb bort Ihre ©chä'jje verbergen, benn leiäjt fönne ber «König i^r

noster est, et clarissimos proceres regni cognatione vel affinitate con-
tingit. Bibl. Harieianä, Nr. 215.
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lies nadj erlangter «Bottja^rigfeit feinbU$ gerinnt femt; biefen belogfi bu,

at8 fety bie Regierung fetner SHutter fd&äblidj bem 9tei$e nnb f$änb=
Ii* für feinen eigenen 9tu$m. $u nur wottteji t)errfdjen unb len=

fen; a6er weife gab ber ^öntg bir $ur Antwort: mefyr ald Je bte

Butter, müffefi bu felbft il)m oerbädjtig erfreuten. ®o juriuf

gefdjredt ^ajl bu bitt) jefct serfa^woren gegen ben Äanjler o^ne Ur=

faaje unb 93orwanb, nur bem 0letbe unb ttyÖridjter JRad)fudjt erge=

hm. ihn gleich an SWanntjeü, an 33erftanb, an $ugenb,

bann wirb bir nie berjenige (Sinfluff mangeln , ben fol$e Sßorjüge

tmmerbar begrünben, ben bu aber beiner @ünben Wegen nie ge=

Winnen fannjt. $enn bu btft erfimben aI8 ein 93erföwenber , 9tau=

ber, 9(ufrityrer unb Serfdjwßrer ; verwirft ift beine £abe, ja fo=

fern fönigli^e ©nabe nity M ftedjteö 9(u8forudj milbert, aua) bein

geben."

Sil« bfefe HnHage bura) 9togex$, beS mfyexB, Qe\\$m$ beftatigt

würbe, leugnete ®raf £einri$ nur verwirrt unb fl<$ felbft wiber=

fvredjenb: man fefcte if)n gefangen unb fanbte feine entwaffneten

©olbaten nadj Jtalabrten. ©ettjeilt aber Waren bie üHeinungen, wie

man fla) gegen bie übrigen SJcitoerfcfjworenen benehmen fotte? 31jrer

großen %a1)\ nnb oielfadjen 93erwanbtfdjaft falber rieben Einige gur

9Hitbe, watyrenb Slnbere ben 9$or$ug ftrenger SBejVrafung burdj ba8

gtücflia)e SBeiftnel Jtßnig 9?oger8 barjutljun fuajten. S5er Rangier,

fetneöwegS raä)fü$tig geftnnt, erflarte fi$ für bie erfte 5tnjtd)t: nur

ber ®raf ton SWolifa fotCe im ©efangniffe bleiben unb ®raf £ein=

ria) ba8 £anb oerlajfen; tjtemit waren bie gefä^rlidjen ^ä'ufcter ent=

femt unb bie SWenge ratyloS. 9lud> erfolgte in ber %f)at, als ein

neuer Slufftanb au$bra$, nur bie ©efangenne^mung beö Sifdjofö

von ftgrigent unb beö Notars SKatttyäuö: deiner wagte feitbem bem
Jtangler $u wiberftefyen.

Xlnb bennott) ä'nberten ficr) fclb'kUtt) bie Jßertjältnijfe von neuem l
.

Qbo Ouaretto, Welver ben in Äeggio gefangenen ©rafen «£einrid>

nadj Spanien bringen feilte, gögerte unter eigennüfcigen 3Jorwä'nben

in SDteffina; eö fam ju ©a^lagereien $wifdjen feinen beuten unb ben

^Bürgern, unb alö bie Dbrigfeit mit älaa)brucf bie Drbnung Verfiel;

Ten wollte, würben iljre Liener burdj ©teinwürfe oeriagt. Jlßnig=

U^e $ur dluijt ermat>nenbe ©^reiben blieben otme SÖirfung, unb in

biefem Stugenblitfe , wo immer lauter unb harter wiber beö Jtanjlerö

^influ§ unb bie gefefewibrigen Sebriicfungen ber gr«njofen 2 gefpro- x»».

*en würbe, rief ^lö|U^ Semanb: „93or aUen fingen" muf Obo

1 3m 3a^e 1168 trafen fdjretflidjc (Srbkbeit ©icilien, h)o befonbertf Äa?
tanea ^erflört ivurbc. Jordani chron. in Murat.

,
Antiq. Ital., 981. —

2 Guil. Nang. erjä^t ju 1168: bte ©ro§cn Ratten ftcf> öeTfa)n?oren alle

$r<mgofen umzubringen; ber Äömg ^abe aber bie Urheber ber 93erf(r)n>ßruug

$tnricr>ten laffen. Hugo Falc. fagt fywon niäjtd. Sergt. Petri Bios,

epist. , 90.
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Duaretfo getäbtet unb ©raf ^einridj i?on ÜÄontecabeofo befreit wer; im
ben!" Unb fo rafä) unb fyeftig ergriff bie 3)2enge biefen Stufruf,

baf ein Xffeii nadj SHeggio fegelte unb ben ©rafen befreite, wäfyrenb

ber anbere Obo au$ beut föniglidjen ^Jalajte tycrauöfjolte, oetfefoi

auf einen (Sfel fe^te unb bur$> bie @tabt fünfte. Sßon ungemeinen;

bem ©potte fanb ber $öbet
;

wie immer, leia)t ben Uebergang $ur

©ewalt: Obo warb erfragen, fein Seidmam gerftutfelt, ja Einige

fogen if;m in wilbem J&affe ba8 93lut aue\ — 9hmmel)r gogen bie

2lufrül)rer gen Saormina unb »erlangten, bafj ber @a)loj#auj>tmann

i&nen ben ©rafen »on 2ttotifa übergebe. 2118 i§n Weber SSerft>re=

jungen nbdj $ro$ungen oon feiner $fli$t abbringen fonnten, geig-

ten fie tym fein SSetb unb feine Äinber (bie in tyrer ©ewalt wa;

reu) unb fyraäjen: „$>iefe jinb be8 XeM, fofern bu bid) langer

unferem Verlangen wiberfefcejt." (Sr aber antwortete: „3)er $ob
alter ber Steinen ijl ein geringeres Unghuf, al8 ein f$anblta)e8 £e;

ben." — Ungerührt burd) bieö großartige S3ene$men »erriet!) ber

*oS. ^aüarrit be8 ©$lojfe8 feinen 93orgefefcten: ber ©raf »on SMifa unb

ber 9Kotar 3Rat4au8 würben befreit.

211$ ßunbe ton biefen (Smgniffen naa) Palermo fam, umlagerte U69
ber $ö6el ba8 fefie £au8 be8 Jtanjleröj unb weil biefer beffen (Sin;

na^me fürdjtete, feine geinbe aber toorauSfaljen baf? ber (gifer ber

Selagernben balb erfalten würbe, fam e8 $u einem ©ertrage gwi*

fa)en beiben feilen be8 3n^alt8: ber dtanjter legt fein 2tmt nieber

unb pilgert naa) $aläjUna, bie mit it;m angelangten granjofen feljren an.

in iljre «§eimat^ jurücf unb bie Qlufrütyrer erhalten Jßerjeifyung. —
Ääntg UBil^etm unb feine Butter mußten bie8 2llle8 gern hm
gen; ber neue Rangier 9)?attJjäu8 unb ber neue (Srjbifa^of fcon $a;
lermo, SBalter Offamiqlio 1 (ein geborener, oielgerül)mter (Snajan^

ber), leiteten bie @efa)ar*e feitbem größtenteils naa) ifyrem ®uU
bünfen.

(Sine fola^e ununterbrochene 9teil)e bon inneren Unruhen unb
ftt)led)ten £ofranfen 2

finbet fi$ faft nirgenbö in ber abenblänbifdjen

©efajiajte jener 3a$r§unberte unb bilbet, an bie JBögantiner erinnernb,

ein fe$t merfwürbigeS (unb fajon be8ljaib ^ier aufgenommene«) @e=
]

gen(tü(f $u ben ftretyettsfäntyfen ber fcombarben unb ben großen 3bu
jlrengungen ber tfaifer unb $ä>jie. 9lua) ergiebt ft$ au8 unferer

umjiänbliajen (Srgatylung, warum ba8 normannifa> 9tet<$ in biefem

Beirraume feineöwegö mit entf^eibenbem $Raa)brutfe naa; aufen wir-

1 Rieh. S. Germ., 969. Romuald, ehr.. 208. Pirri, Sicilia, I, 103,

. Testa, 186. Amato, 61, 68. Avino, 529. — 2 %etet »on 39liHtf , zo*.

ja)tlt fe^r auf @ici£iöu- too bie iBerge geuer freien, ber (ginnanfljitt ^>5Ue

i$, bie dintoo^ner nur ftendjel unb ®\>piü) effen unb üon Ber (frrbe »er*

fajlungen toerben. (5v tobt dulcedinem nativi aens Anglici unb nennt bie /

©tciltaner sophistici amici et occulti atquo perditissirai proditorcs. Vi-'

vant in Sicilia, qui proditiones et venena procurant. Epist.
, 46, 93.
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feit formte. •Satten bie fcombarben ben äaifer nidjt fcef^äfttgt, fo

würbe ber <Sä)ufc bet betben SBUtyetme bem $a$fte 9lleranber unb

bellen 2knnforücfre jenen Königen ni$t »icl geholfen $aben: jefct

eniföieb Sriebridj« Unterftüfcung 1 norinannifaVr Ungufrtebenen fo

wenig baö ®d)Uffal brö unteren Statten, al« aputiföe Qtnreigungeu

unb @elbf?ülfe ba« e$itffal ber Sombarbet.

ino <£elbft in feinen fpäteren ftegierungöjaljren fonnte 3CBil§elm U

lies
n*e 8an5 fcer ^°Wnfe 9JMfte »erben 2

. 3m 3nnerin Sicilienö Ufa

ten ®atacenen. faft unabhängig unb bie SBarone tyujjten wenig »ön

©efyorfam; bod& tyerrfdjte im ©angen me$r triebe unb Orbnung aU
j>or$er. JBebenflitfye ajertjaltniffV mit ©enua unb SDEaroffo 8 würben

gu beiberfettiger 3ufriebentyeit feftgefleltt, gegen bie ©rieben mit ab?

wedjfelnbem Erfolge gefampft 4 unb ber 9tetdjtt)um beö £anbe« burdj

größere X^atigfeit vermehrt. 3lber weld) (Sdjitffal, fo fragten 9ttte,

wirb biefem frönen, ljoä)begabten Sanbe gu Sljeil werben, wenn ÄÖ=

nig SBilijelm finberloö fUrbt? ©eine ©ematjlin 3tyjwtna, bie $o#?
ter Jttmig «£einrid)3 II toon (Sngtanb 5

, war namlitfy unfruchtbar unb
»om tonigliajen «ftaufe ber Normannen nur itonfiange no$ übrig,

bie %o$tn StbniQ Stöger«. $)a gebaute ber tfaifer, ob er jefct niäjt

mit einem Üftale erreichen fönne, wa« ben 3tnfkengungen feine« gan?

gen Seben« nüjjlungen fety. SBenn er flonflange, bie forgfattig er?

gogene (Srbin 6
, feinem <So$ne £etnridj Dermale, fo gewinne er

bal fajönfte £anb Italien«
, fajtiefje ben Jttrcfcenjtaat fcon alten (Seiten

ein unb geige brofyenb ben Sombarben t)oien|taujxföe Öieidje gegen

Wittag unb gegen 9ttitternaä)t. — 3* nte^r a&er biefer $Ian ben

Jlaifer erfreute, befto me$r erfäjrecfte er ben 3M>fi, welket burdj

beffen ©elingen Qlttc« gu vertieren fehlen, Waö Stlexanber III ü6er- bie

we(ttt$t 9föac§t erjtritten l)atte. (Sfye ftd) jebodj £uciu« gu einer be?

fttmmten 9Ha§reget entfä)tießen fonnte, jtarb er in Verona 7 am 25.

Ulobember 1185 j unb obgleiä) fein 9caä)fotger, ber geitige (Ergbifäpf

Gumbert (Srioetti von SPiaitanb, toeldjer ben Diamen Urftan III an?

na$m, bem Äalfer unb alten 2)eutfd;cn wegen ftrenger IBe^anblung

1 lieber bte Keinen fielen ber Normannen unb ber JcatferMen fiel>e baf

Chron. fossae novae gu 1165, 1166, 116S, 1174. — * Sismpndi.
II, 259. Gervas. Tilber,, 943. — 3 Oberti annal. , 337. Ottobon.,

/ 356. $te Normannen nahmen 1180 bie Sodjter beö Äönig« öon Vflaxotfo

i>. gefangen, tt)aö ben »orttjeifljaften Rieben beförbette, ber auf 10 3abre ge<
7

fdjtoffen toarb. Robert, de Monte. Cassin. monach. — 4 Sinta^,

68. — 6 3o$anna erhielt eine anfeljnlid&e 4JWorgengabe. 3)te ^etrat^ ttn

3anuar 1177. Robert, de Monte. Bromton, 1113. Roger Hov., 551.

Rad. a Dieeto, Imag. Bened. Petrobur^., 143, 199, 216. Set ^tan,

Äaifer Smanuelö 5Eoü)ter gu eljelidjen, fa)eiterte angeMirt) burd} beffen «Sdjulb.

/ Nicetas, V, 110. £q§ ^aifer Sriebri^ ibm feine Zgäteg Me^anbieten
/ lafien, ergd^tt Inveg., Ann , 428. GarusoTir; I, 199. — »Hugo Pale,

354T— 7 Bragadiao, I, 138.

Digitized by Google



Äonetanjeita. 215

feiner ftamtlle 1 perfonliä) abgeneigt war * fo fonnte et bo$ bie

Verlobung «#elnri$fj unb JtonftanjenS ntc^t meljr hintertreiben, felis

bem am flcilifä)en «§ofe bie gartet beö (Sr$bif$of8 Söafier bon $as 213.

lermo über ben Sftotar SWaitfyauö unb bie 2Btberfad)er ber 2)eutf<$en

entfd)ieben bie &ber$anb gewonnen fyattt* Wltfft als 150 (Saum;

totere gogen, mit ®olb, ©Uber, lammet) Älrtbern unb anberen tyerrs

ll$en ©adjen beloben, nadj bem nÖrblia)en S^Iien unb überbradjten

ben reiben Srautfdjafc üonjtanjenö 8
. 3n SWaüanb, ber fo lange

feinblidjen, Jefct bem JTaifer befreunbeten Stäbt würbe $u ehrenvoller

2lu8$eid)nung am 27. Januar 1186* bie a3ermäl?Iung mit bÖd)jter lies

(ßrad)t in ber flirre be8 ^eiligen Slmbrofiu« bolljogen. SDer (Sr^

btfdjof bon 33ienne frönte Jjtebei ben «ftaifer, ber $atrtar# »on » «/*w ^

rf.nG' Qlquileia 4 ben tfontg £etnrld) unb ein beutfd>r 93ifa)of bie JtBnU /
';*/•"•*•

1
ßin £onfian$e; darauf folgten gejle aller 2lrt, Wo$u ©ü^nen für'

1
fl **v

bie 3ufä)auer errietet würben; Ja fo grof war ber 2lnbrang »on

<t.i*Q.
Stemben, k fl§ man in grofjter (Site työljerne SCßo^nungen »on aufers

orbentltd)em Umfange erbauen mufte. 3)eutfa)e Surften, normannifdje

IBarone, lombarbifdje 2ibgeorbnete lebten in frobJid)er (Sintradjt neben

einanber, unb ein toom £aifer für gan$ Italien au8gefbrod)ene8

9Ud)tgebenfen früherer S3erge§er verbreitete biefe grrßpdjfeit fdbft

in ferne ©egenben. — Stfur eine Hoffnung blieb jefct ben Sretnben

ber £o$enftaufen: ba§ ber flönig SBil^elm no$ lange leben unb

aua) Wobl Jttnber jeugen fßnne, ober baö gfliBbetr/a'ltntl be« Sebent
alter« bie (Sbe ber 9leubermär/lten bietfeicf)t unfruchtbar mad)e; bodj

$a$lte Äonftan^e erfl 31, £einrld) nur 2i Saljre ft
.

1 Pipin. , c. 11. Aquic. auet. Bonon. hist. misc. Moscardo , 141
Ecclesia, 144. Bullar. Rom., I, 48. Concil., XIII, 651. — 8 $rieb*

riet) fyatte bei ber früheren einnähme Sttatlanba meljre ©erfcanbfe Urban«
gefangen fefcen, j[a Mctleid)t förperltd) ftrafen lajfen. Gesta Trevir. Märt

,

216. Turbanus, cum in odium imperaloris volcbat turbare eccle-

siam. Burchardi vita, 83. Urbanus HI tanta execratione Xeutonicos /

habuit , ut eos a communi eleemosyna sua amovere praeeeperit. Lau-
dun. ehr., 704. — 3 Johann, de Mussis ju 1185. Pipin., c. 2. Pia-

cent, ehr. Breh.
, p. 12. (5a tfi unnötig bie ertoiefen falfdjen JBeridjte v

über Äonftanje $u toiebcrljoten. Arnold. Liibec, III, 16. Otto S. Blas.,

28. Memor. Reg., 1076. Herrn. Altahens. Alber., 357, 367, 391.

Gwrvas. Tilber. , 943. Radulph. a Diceto
,
Imag. , «629. Erfurt, ehr. S.

Petrin. Godofr. mon. Aquic. auet. Otto Fris. chfon.
,

VII, cap. ull

Cassin. monach. Patav. mon. , 668. Udalr. chron. August. Anlieh

Longob. Milan., II, 94. Hist. dipi, I, 2, 891. — 4 Urban jürnte

beafalb fer)r. Ronchetti, 181. Saxii archiep., II, 602. Vicende, 120.

Hugo Ratisb. , 492. — 6 Äonjtanje n>ar naa) iftre« SJater« Sobe 1154
ober 1155 geboren, unb roenn fie aud) too^l niebt speciosa nimis erfaßten,

toie Viterb. Panth.
, 462, behauptet, fo toar jte boct) nod) roeniger clauda i y

et in visu obliqua, toie bie *parteh'f<r)e Hist. Sicula, 778, .fagt. Sfrn^er '
toifir ei einmal im SBerfe, ba§ Reinritt) eine £oct)ter Ut Äönig« oon ft™nf* u

reid) r)etratl)e, aber Slteranber rotrfte baaegen. Mart., Coli, ampl., 889, 991. '/

Jaffö 8039, 8283. 93ei (Sröffnung U)re<J ©rabmat* fanb man, ba^ Äon»

Digitized by Google



216 Mailand Honig Ijeinrid). Streit mit Urban.

» $>rr Jtaifer Ijoffte, 2Ja*>fi UrBan werbe, ba bie OStye jWlfdjen

^einriß unb Äonjtange einmal aBgefajloffeu war, bte <§anb gu einer

2lu8föfmung Bieten; ftatt beffen entfette er alle Prälaten, weläje an
jenen fteierlidjfeiten Ztyll genommen Ratten ,

Weigerte j!d) naä) Wie

öor ben Jlönig $u frönen unb fanb SBerBünbete in Italien wie in

2>eutfä)lanb. 3)ort gürnten bie (Sremonefer üBer bie JBegünfiigung

üRailanb« unb bie Befohlene «£erjtettung ßremaö l
j ber Jtaifer aBer

Befiegte fie — welä) unerwartete« (Säjaufoiel — an ber <S*>ifce feU

ner neuen ftreunbe, ber ÜMlanber, unb reijte öietleiäjt bie «Römer

in neuen (Sinfrriidjen wiber bie £errfä)aft ber $a>jte. Se^t ergtn=

gen umjtanblidjere aSefäjwerben UrBan«: bafj ber Jtaifer bie 3tfat$ifc

bifdjen ©üter ber Äiraje toorentljalte, bie ©eijtlidjen Befeuere unb bor

Weltlidje ®erid)te flette, ben «Raajlaj ber 99ifä)öfe eingieße, biete $u

SfconnenflÖjtern gehörige ©üter an jiä) neunte unb erlebigte (Stetten

unter bem 93orwanbe notfywenbtger Umgeftaltungen nidjt Befefce
a

.

ftriebridj antwortete hierauf anfangt mit ©rünben; alö aBer ber

$apft biefe ungenügenb fanb, «§einrt<Jj« Ärömmg fortbauernb fcer=

weigerte, Colmar 8 aller ©egenüorftellungen ungeacfjtet gum (§r$=

Btfä)ofe »on $rter weihte unb beutfäje Prälaten, r>or allen bie (§r$=

Bifä)öfe toon Sföainj unb Stbln, fiä) ber ^ä^ftti^en 5lnfiä)t BefonberS

in 23e$ug auf jene jweite Slnflage geneigt geigten, fo würben fhen=

gere SMafiregeln ergriffen. Jtßntg Reinritt) $ielt ben $a£fi in 93erona

fajl gefangen, Befe|te ben größten Stjeit be« tfiräjenftaate«
,

Belagerte

Oroieto, fyerrte alte 3«gänge ÜBer bie Silben, lief einem S3oten,

ber ©elber gum fca>jtlia)en £ofe Bringen wollte, bie 9tafe aBfdjneiben * y
unb einen ©ifdwf för^erlid) gültigen , weiter auf breimal wieber^

^olte ftrage Betyarrliä) antwortete : er tjaBe feine SBürbe allein öom

Unterbeffcn war ber Äaifer nadj 3>eutfä)lanb geeilt unb Ijatte

fid) in 3(Boonj8 ber ©ejinnungen oieler 2Hfä)öfe auf« üftcue »er|iä)ert;

nur &on StUn, ber mad)tigfte unb tüäjtigfte unter tljnen,

welkem ber $avjt flSollmaäjt gegefcen ^atte, wä'^renb ber (Sperrung

gegen Stalten ba$ SBofyl ber Jtträje in $eutfäjlanb Waljr$une§men,

rrfdjien niä)t auf bie ergangene Labung. (Spater üeraBrebete man

flanke Blonbe £aare $at*e. Gregorio, Discorsi, II, 21. Natus est impe-
ratori fiJius nomine Henricus. Godofr. mon. $u 1165.

1 3)ie Sremonefet Ratten Feine ©efanbten jur £ocf)$eit gefdjtcft. JDie

SWailänber erhielten neue Jöorredjte unb einige filtere aJejtfcungen. Galv.

Flamma, c. 210— 212. Sicard., fK)2. Cremon. ehr., 635. Memor.
Regiens., 1076. Dumont, I, Urf. 195. Tiraboschi, Letterat., IV, 3.

Murat., Antiq. Ital., IV, 229. Piacent. ehr. Bröh., p. 12. — a Lud-
wig, Reliq., II, 411, 435. — 3 Gervas. Tilber., 943. Aquic. auetar.

Arnold. Lubec., III, 17. Äonrab öon ©aliburg »arb nad) (il>rifiton6 3^obe

lieber (Sr^ifa}of öon SWainj, aber ni*t beliebt, toetf er ben ©eijilidjen eine

©teuer auflegte. Conradi ehr. Mogunt., 769. — 4 Innoe. III regist.

imper., 29. Pertz, VU, 479.
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Streit fwißcljm Papst uni> fiaistr. 217

jebodj eine £erfönltcf)e 3ufammenfunft , wo SPhUtyt) auf Biebrichs 1186

Vorwürfe antwortete : „ÜReine alte Sreue ift untieränbert, bodj biU

lige i$ allerbingS bie gorberung b.eS fPa^fieS, bajj beim Stofterfcen

etneö 93ifchof8 .ber tfönig webet baS bewegliche ®ut noch bie (5in=

fünfte beS laufenben Saljreö an ft^ jiehe unb bem Nachfolger SllleS

erfch&toft unb ausgeleert tyüttetlaffe. ©obalb bu eingeben! ber frü$e=

ren «Dienfte unb ber 9Rilbe, welä> jeben ^errfdjer fd&mücft, biefe,

Wo nicht ungerechte, bo$ ungegtemenbe (Einrichtung aufhebfi, werben

bie 99ifd)5fe als bemüthtge Vermittlet gwifajen bir unb beut $a^fte

auftreten, fonft aber bet SBat)r^eit nichts »ergeben." hierauf fyrach

ber Jtaifer: „3<h Weijji, bafc meine Vorgänger gufolge uralten OteajteS

bie SBiSthümer nach ÄBillfür, ohne frembe (Stnmifdjung rüstigen

Bannern erteilten j weil fte bieg jeboc^ an3 eigenem äBillen ans

berten, ^aoe io) eS babei gelaffen. hingegen foll mir »on allen

bis jefct noch unwanbelbar erhaltenen fechten autt) nicht baS ge=

rlngfte entriffen werben. £>ur<h bie freie Söahl ber JBtfttjöfe ift

wahrlich föon gu toiel eingeräumt; benn mehr würbige üflänner

fanb man unter biefen, als bie (Stellen noch »on ben Jtaifern nach

^erbienft befefct unb nicht , wie feitbem , nach ©unft »erteilt

würben V
Ungeachtet biefer tetneSWegS gang ungegrünbeten Vorwürfe blieb

(Srgbifojof fßhittw Bei feiner Meinung unb burfte behalt) nicht auf
bem nächften (Reichstage in %ln5aufen erfahrnen. $ier trug ftrieb-

rieh ben »erfanunelten Prälaten unb Surften bie fd)on erwähnten

fünfte nochmals bor unb fügte hingu: er habe bem $atofte in allem

S3iUtgen nachgegeben unb ihm freunblid) 9tebe gefianben; noch ie fc*

fe^ er bereit ihn als »ere^rungSWÜrbigen S3ater anguerfennen , wenn
er »on ihm als geliebter (Sohn behanbelt werbe 2

. (Statt befc

fen geige fWj Urban überall feinbfelig, mache neue Sorberungen, be^

günftige bie gebannten Gremonefer, »erweigere Heinrich VI bie Stife

nung, behalte bie ber mailänbifchen Jlirche gebührenben (Einnahmen

inne, brücfe bie ©etlichen mit WÜQaUn unb fieUe bie 23ehaufctung

auf: fein Äaie burfe dehnten erheben, welche urfarünglich einer

geifttichm Stiftung betgelegt wären. Allein biefe ftorberung erfa)eine

ebenfo ungerecht als alte übrigen. £)enn burch alte Verträge unb

burch untorbenflicheS ^erfommen fety gewöhnlich ben @clju$her*en ber

Jtirc|e, bie ihr in unruhigen Seiten wahrlich (ehr nüfeten, eine 58e=

lohnung ausgeworfen worben, bie man ihnen unter feinem Jöor-

Wanbe entreifen bürfe. 3n biefer Sage müßten bie JBifdjöfe ihre

©eftnnungen ohne «§ehl offenbaren unb erflären : ob jtc bem «Kaifer

geben wollten was beS äaiferS, unb ©otte waS ©otteS fety?

J.atfj. Äonrab, ber (Srgbifdjof »on SRaing, antwortete im Warnen

1
SBetoeife «on ftricbridjö Gmfl unb Söorfic^t bei Söffeftunfl ber Sifchof*-

ftcllen: Bouqnet, XVI, 694, 695. — Ludwig, Reliq., II, 415. »in*

terim, Goncil
,

IV, 132.
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218 Saldbm* «robtrung Mit Jtxmaltvt

1186 Wlet 1
: Sei fo großen uttb gießen 93er£fttdt)tungen gegen bett

$aj)ft unb ben Äaifer Wage man feinen entfajelbenben StuSflmtcI};

ratsam möge eö jebodj fetyn, wenn ber $a*>|t im Atomen ber JBU

fc^öfe gum ^rieben unb gu Billigen ©ejinnungen aufgefordert werbe.— $ie$ gefa>$, unb UrBan erfiaunte um fo mefcr in tyrem ©ajreU
Ben alle ffiefdjmerben be8 Äaifetö mit »orwerfenbem $one wtebergn*

finben, als et nur ben UBiinf^en ber beuiföen J8ifa)&fe gefolgt unb
a(* öert^eibtger iljrer Diente 2 aufgetreten mar.

1187 fttiebria), nunmehr feiner UeBerlegentjeit in 2)eutfc$lanb gewiß,

fefcte Ötubolf in Srier ein unb gwang Colmar er(l naa) grranfreia),

bann — weil t§m JtÖnig 9ß$iliM) auf be8 Jtaiferß Verlangen

ben @d)u$ verweigerte — nadj (Snglanb gu fliegen; er n5t$igte bie

SBif^öfe »on ÜJJefc unb äferbun (welche einer burä) Sfolmar Berufenen

«Rira)em)erfammlung Beigewohnt Ratten) i$ren ©teilen gu entfagen,

f^ei^e^ie^l?etnfaj>rt^naa) ftflln unb war im ^Begriff ben (Sxgbtfdjof

wie einjl <$cinria) ben Söwen gu Beljanbetn. — S)er $aj>jt hingegen,

feiner geiftüdjen 5Haa)t ftdj nidjt minber Bewußt unb burä) biefe (§r-

eigniffe, fowie burä) Jtimig «&einria)3 $arte$ ©erfahren aufgeregt,

wollte bie äußerjlen SWaßregeln ergreifen 8
. (Sdjon tyelt man eine

öoTlige (Spaltung gwifdjen SÄeia? unb Stixty für un»ermeibli#, als bie

9taa>i$t ««K'f: ©alabin IjaBe bie griffen Bei SiBeriaÖ ganglia?

geflogen , ©glabin BaB^Serufalem eroBert ! <Da »erBreitete fi$ in

ber gangen GBrijien$eit ein unermeßlicher Sammer; alle fflefa)Werben,

gelben unb Kriege oerloren i§re* SBebeutung unb nur ein Siel ers

faxten noö) groß unb würbig: baö ®raB beö (Srtöferä ben Unglaus

btgen wieber gu entreißen!

1 Radulph. a Diceto , 632. Pegav. ehr. contin. Belgic. chron.

magn., 210. — 1 Alber., 374. Godofr. mon. ©er Äatfer fjabe bie

©ifd)Öfe tljeils mit Sifi, tbeil« mit ©etoatt gewonnen. Bosov. annal. —
* Papae apud Veronam commoranti negata est facultas quoquam pro-
cedendi. Dandolo, 312. 3)en 26. 3nniu« 1189 entfette ÄiememJ III

ftofmarn, angeblia) »eil er jid) in fJtom nidjt gefteUt fyatte, »erforaä) t$m je*

bott) eine anberoeite SBerfotgung. Günther, Cod., I, Utf. 221. «bei, 299.
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2)a3 üJtorgenlanb Dorn <£nbe be$ jwetten Jtreujjuge« M$
jum £obe SafabtnS.

(93om 3a$re H49 bfc 1193.)

® t fl c ö $ a u j> t ji ü Ä.

©elt bem unglütfliajen Stuögange beg gweiten Jfreujjuge* nimmt bie 1149

©efdjtä)te be3 a)riftlitt;en 9Worgentanbe$ eine immer traurigere SÖeiu

bung. $>enn in (Surofca n>ar ba$ 9fabenfen an bie Safftgfeit, ja

ben 33errat(j. ber bortigen Surften wnb bitter mel gu lebhaft , al*

bafi irgenb einer |tä) ton neuem für fle tjätte aufopfern mögen; unb

bie Surfen, tueläje ben fyrifdjen ßtyriften ntdjt bfofj an 3a$l, fonbem
auä) an SBilbung, (Sinigfeit unb <$$arafterfraft überlegen toaren, fyote

teten feit ben gematteten (Erfahrungen über bie i^nen etyemalS fo fürtt>

terlidjeu Jtreugjüge.

Unter alten mutjamebanifajen ftürjien trat jefct (nad) bem $obe

be$ erften unb ber 9tbfinbung beö brüten öruberö) SKurebbtn, ber

@ot)n 3enfi$, bei foeitem al3 ber maajtigjh unb tüa>igfh fym>or

(Sr war , um guerft baö 2(eu§ere $u erahnen
, grof, tooljl gett>aa>

fen unb blonb, Heibete fidj einfad) unb tranf nie SBein. <§o »er*

toerflid) audj fein groper (Stfer für ben 3$iam ben (Stiften erfdjeinen

mufte, fo rühmten bod) felbfl biefe an tym Htaty, X^atigfeit unb

eblen @tot$, unb feine Untertanen bewunberten aujjerbem, bafj

er fhenge ©ered)tigfeit mit SWilbe unb 2fläf?igung berbinbe. (Sr baute

1 Deguign., XIII, I, p. 486. Abuifar., 267. Hist. des Tcmpüers,
I, 118.
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220 Itureitöm. Eattnunb von Äntiocljten.

U49 Äranfen-, Ermens unb SÖaifenhaufer, errichtete 9Rof<heen, (teilte bie

SKauem vieler (Stäbte h«, forgtc für (Spulen unb ehrte bie ©elehrs

ten. Bor Ottern fchmücfte er feine £au*>tjlabt $amalfu$ mit SNo=

fdjeen, 2lfabemien, Bibliothefen, Jtranfenha'ufern, Stöbern unb (Spring;

brunnen l
. dt mar foarfam mit ©nabenbegeigungen unb fotoeit ente

femt öffentliche (Einnahmen gu anberen als Öffentlichen Beeden gu

»ertoenben, bafe er feinem SSBeibe* jährlich nur ettoa 20 ©olbflücfe

annueä unb auf ihre beßhalb erhobene Älage gur Slnrtoort gab:

„3a) befifce nichts, fonbern bin nur ein ©chafcmeijter ber ©laubigen

unb toerbe jte beinertoegen nicht betrügen unb mir bie enrige Bers

bammnij? beretten/' — SDejro freigebiger forgte er für bie (Solbaten

unb aufjerte: baö Säger toäre ihre elngtge «£eimath unb an ©runb=

beftfc bürften ffe fid) nicht fetten.

(Raimunb toon Antiochien erfuhr guerft, toie gefährlich *int f°^e

tmmerbar fchlagfertige Stacht fety. Stuf bie 9taä)rLd)t, bafj &mtab,
eine gtolfchen 2tyamea unb 9tugia gelegene Burg, ungureia)cnb mit

8eben8mitteln »erforgt toorben, begann 9lurebbin bie Belagerung, i)oh

fte jebod) toieber auf, alö bie (S^riflen gum (Sntfafce herbeieilten. Un=
geartet biefeS glücfliehen (Srfolgeö behauptete Staimunb: „Unfer flnb

gu SBenige, h)ir muffen toeitergiehen unb eine fixere (Stelle gum
Sager auöfoä'hlen"; wogegen feine überbreiften Begleiter ern>ieber=

ten: „Berge, SBalb unb (Sumpf fä)ü|en un6 toon allen (Seiten, atfo

toare ber Aufbruch töricht unb nur 3titym ber fturcht." hierauf

gab dlaimunb gluar nach, fügte inbeß, burä) biefe SBorte gereigt,

htngu: „(Sin tapferer fcermeibet feine ©efa^r, aber nur ein Xtil?)

ruhner fudjt ftc auf. Balb toirb fleh geigen, ob bie Sotlfühnen jtetSi

bie Sapferften bleiben; benn ich fürchte, bafj unfere jefcige 3uöerfttf)t

und gegen feinen fteinb fä)üfcen unb 0lurebbin und einfchliejjen nrirb,

tote eine beerbe in einem @tall." — ©eine 3thnun8 betrog ihn

nicht: benn faum %attt ber »orftchtige $ürfe erfahren, bafj ben n>e-

nujen Shrijlen feine Berftarfung folge, fo umgmgelte er fle oon
allen (Selten mit größerer «Wacht unb ftegte am 29. Suntuö 4149 Ä

in bem ungleichen Kampfe. 9taimunb fiel tapfer fedjtenb, toahrenb

bie meifien feiner Begleiter ihn feig »erliegen; $aretn , Styamea

unb mehre anbere Burgen gingen verloren, über baS unbefdjüfcte

ganb brang 9htrebbin Biö gur Jtüfte unb wufa), gum Qtl^m feine«

y ©lücfeS unb feiner £errfchaft, bie £anbe im 9Heere.

(Kaimunb hinterlief gtoei unmünbige (Sb^ne unb gn»ei unmünbige

1 «Jammer, 9lffaffhten, 152. (ihn

*

al * SCt^ir in ben Notices, 576. —
* WUh. Tyr., 915, fefct bie (Schladt auf ben 29. 3uniu* 1148, Ro-
bert, de Monte auf ben 1. «uguft 1149; aud) Albulfeda unb Abulfarag.,

256, ftimmen für bie« 3ahr; Trivet hat 1150. (Siehe noch Cinnamus, 54.

Matth. Paris, 59. Dandolo, 283. Michaud, II, 216. SBiften, III, 2, 3.

©etatbunoni in ^ranfreieh über ettoa gu lei^enbe ^ülfe: Petri Vencrab.

epist., VI, 18, 19.
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Xtfytr, über n?el$e ffine SBirtroe flonfiange unb ber SPatriarä) 911=

meriä) bie SBormunbfdjaft führten unb mit 9hirebbin, gegen große

Qfafofcferungen , einen ©djeinfrieben fajlojfen.

©ern mürbe ©raf 3o8celin III öon (Sbeffa, ber in fo heftiger

als unoerfta'nbiger ftembfajaft mit Otoimunb gelebt tyatte, beffen $ob
unb bie neu entjteljenben 3n#i9fritm für fia) benufct fyiDen, toenn

nidjt nadj furgem ©lüde größeres Unglütf über i$n unb feine S9e=

flfcungen eingefroren roare. OturebbinS @a)n>ager, Sultan SWafub,

bebrangte t$n nämlidj guerft in Surbeffel fo feljr, baß er alle fara=

cenifdjen ©efangenen unb gtoSlf {ftüfhmgen ausliefern mußte. 35ann

gelang eS gtoar bem ©rafen — trielletdjt mit «£ülfe ber gum (Snts

fajje bon 4afart auS 3erufalem angefommenen SDtannfdjaft — 9luz

rebbin gu fajlagen unb feine äBaffenrüjtung gu erneuten, roela)e er

broljenb an SRafub fanbte; allein auf bem SDBege nac§ 3erufalem

n>arb 3o8celin im SWai H50 bon Xurfomannen, bie 0htrebbin in

einen £interl)alt gelegt $atte, gefangen unb nie hrieber auS ber

«£aft entajfen *. fceidjt eroberte «tturebbtn einen Sfyil ber fcon 3o3=

retinS SBeibe nur fdjwadj »ert^eibigten JBejlfcungen, tourbe inbeß bon

heiteren ftortfa^ritten burdj bie 9tngelegen|eiten beS inneren Elften

abgehalten a
-

©lüdlidjer unb ruhiger als bie reiben n5rbli$en, äußerft ge-

fä)n>adjten Staaten ber Gtyrijten fear eine Qtit lang baS JWnigrei#

3erufalem; benn JfturebbinS SJtaajt geigte ftdj Jjier minber totrffam s
,

unb bon bem neu befeftigten ©aga aus vereitelten bie Templer alle

5lngriffe ber 9l8faloniten unb 2(eg^ter. S3alb aber ertjob jidj aua)

$ter innerer 3n)tjt. £>ie Königin SWelifenbe tyatte baS Oleiä) bisher

mit männlichem Sinne »erhaltet unb 9Jlanaffe, itjren Setter, gum
0teiä)Sfelbl)errn unb erjten Beamten ernannt. 2U8 biefer jeboa) $ie-

burd) jlolg warb unb bie ßblen auf manage SBeife beleibigte, fo tyielt

(§fyrfurä)t oor ber Königin bie Ungufriebeuen nur furge Seit *«*

Baume; bann toarfen fie bie Sfagen auf i^ren <So$n, ben mittler

njftle l)erangen>aä)fenen %lbuin III.

2)iefer ft>ar ein fd)öner 3üngling »oll ÜRutfy unb 33erjlanb , ber

bereits mandjerlei tfenntniffe, »or 2lllem in ber ®efdjld)te unb ben

£anbe8gefe|en ertuorben tyatte unb baS Erlernte, »ennöge feines

gtücfttd)en ©ebää^tniffeS , treu Utvafyxti. Ueberall geigte er ftc^ ^ei=

ter unb tyerablaffenb , o^ne iebodj um gefeüiger 93ergnügungcn

ttjillen bie ©efdjäfte gu ijernaa)läfftgen , ober baS Beben mit lu(ti=

gen ©efetlen bem Umgänge mit gebildeten SWannem borgugie^en.

3)iefe guten (§tgenf#aften ließen balb bergeffen, baß er in ber

Sugenb oft SBürfel fpielte unb erjl naa) feiner £3er$eirat$ung feufa)

lebte.

1 <Sr ftaxb im. aßtlfen, ffl, 2, 1. - « Abulfeda ju 1151. Abul-
far. , 226. — • Rob. de Monte ju 1149. Trivet gu 1150.



222 fiöntfl flal&um III. &te*a unb bit ©riedjm.

iiflo 3ene «Wijjoergnftgten faraajen jefct gu SSalbuin: „$u barffr 9Ha;

najfe, ber beine Butter bir abgeneigt madjt, nicht länger bulben;

aua) ift eö überhaupt kta) a^fr SBeioerljerrfajaft gu entgleisen

wnb felSft ble Regierung gu übernehmen; benn Sormunbfäjaft finbet

nur jlatt über ©eifreSunmünbige, benen bu biä) freiroillig niäjt beU
gafjlen barffr." $urd) fotdje Dieben beroogen, »erlangte SBalbuin am

U5i Ofterfcfte 1151, baf? er gum Könige gefrönt roerbe; roorauf ber

$atriardj unb einige anbere befonnene Scanner ifyn, nm offenen

Svoiji gu »ertyinbern, bringenb baten, er möge feiue SWutter au$
fernerhin al6 üttitregentin anerfennen. £)iefer JBorfäjlag ftfmmte fo

wenig mit 93albuinS planen überein, baß er f&einbar je§t oon

jeber ftorberung abfianb, am folgenben Sage aber, o^ne 2flelifenben

befragt gu §aben, gefront 1 auftrat unb, bura; ben ©rafen 3oo_

oon ©oijfonS unb anbere 93ornef)me untcrftü{jt, eine Teilung beö

Steides oerlangte. @ie fam bafyin gu ©tanbe, baf er nadj eigener

um SBatjl StyrnS, 2lffon unb bie ©eefüfte erhielt, Serufalcm unb 9icas

£oli$ hingegen feiner ü)cutter oerblieben, tiefer mittlere SluGweg

,
mt^ftet jebodj beiben Steilen unb fä)roaä}te auä) in ber Sbat bie

ofyneljin geringen strafte beS 9ieiä)e8 nod) me^r: beöfyalb Fam eS gu

einer neuen offenen fter)be * groifdjen 9)Jutter unb <Sor)n, Biö 2JMi=

fenbe allen Qlnfprü^en auf bie £errf<$aft entfagte unb fl$ mit 9lea=

fcoliö alö 2Btrrrcenft& begnügte.

©obalb btefe Unruhen geenbigt roaren, begab fidj Äb'tüg SBaTbuin

naa) 9(ntio<$)ien 8 unb fanb bafelbjt ©efanbre beS griea)ifa)en Äaiferö,

treibe ber ©rafin oon (Sbeffa gegen (Einräumung ir)rer noo) übrigen

©täbte unb <Sd)Ißffer eine bebeutenbe ja r)rlicr)e diente anboten. ©e=

tfyeüt roaren bie Weinungen, ob man jenen Eintrag in ber großen

SBebrängnif? annehmen, ober ob man ir)n oertoerfen fotfe. 95albuin

fiimmte für baö erfte, benn bie ©räfin fonne ben ©ultanen oon

Slleopo unb Sfonium unmflglid) in jener 14 Sagereifen oon Serufas

lern entfernten ©egenb roiberfier)en, aua^ muffe man bie an ßaffl

fldj tägliä) minbernben Triften an einer (Stelle gu bojtyelt fraftigern

HÖiberpanbe fammeln. 3m $aU eö nun ben ©rieben gelänge jene

Sanbfa^aften gu behaupten, fo gewännen bie Jtreugfaljrer baburdj

einen 23ort§eil, ber lr)nen bur$ i§re eigene ÜWad)t unerreid&bar roare.

— 5lu8 biefen ©rünben Ü6ergab man ben ©rieben alle gur ©rafc

fajaft (Sbeffa gehörigen 4
, oon ben Surfen no$ nia)t eroberten Crte;

1 Laureatus . Wilh. Tyr., 918. — a Regina justo familiarius ad
inimicos dei se habente, lilius insurgit. Robert, de Monte gu 1152.

Guil. Nang. ergäbt, fic lubc toa^rfd^etnlid) Hildefonsum comitem S.

Aegidii oergiftet unb feine Jtinber, bie fidj in eine 33urg ifired O^eim«, bei

©rafen öon Zxipoli«, geflüa)tet, ben Surfen »erraten. — 3
2)afj bte6 naa)

©albutna X^ronbejieigüng war, fagt Wilh. Tyr., 919, bod> bealeitete i^n

9ltemanb auö bem früheren Slnt^eile SWelifenbenö. — 4 2Öie oielbie« »ar r

bleibt ungewiß. Wilh. Tyr , 910. Abulfeda, III 257.
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ein grofer $$eil bet (Slntoohner gog aber mit «§ab unb ®ut aufl, it»

am ficb in ben SBefifcungen bet abenblanbifcben <&hrißen nieberjulafs

fen. Äaum ^atle fta? biefer Bug in Jöetoegung gefegt, fo erfchien

baö «£eer be$ hirton wohlunterrichteten Ofutebbm; bod) erreichten

bie Gräften glücflicb ^ürrtab, eine fcjjü&enbe 93urg. 2lm folgenben

Sage fieltte man bie Unbetoaffneten , bie Söeibcr, Jtinber unb baö

©eoatf in bie «Witte, ber .König führte baö «orbertrejfen , ftaimunb

Don SrtyoUS unb »gmfrteji. ber äronfelbherr becften ben 9taa)$ug.

Ungeachtet biefer §»ecfmaftgen S3orfe^rung Maren bie Gljriflen m'els

leicht ben unabläfftgen Angriffen ihrer Öfeinbe erlegen *, wenn biefe

nicht enblidj au$ Langel an Sebenömitteln Ratten jurüdföleiben müfs

fen. — Ötuf biefe SBeife (am alfo ber Ueberrejt ber ©raffcbafi

(Sbcffa
2 an bie ©riechen, njcldje fie aber Binnen Sabreöfrifi fdjon

ioieber an Ocurebbm verloren, unb nie iji feitbem apcijtiia)e J&errfa)aft

in biefen ©egenben ^ergefieltt toorben.

Jtönig 33albuin III ging bon Antiochien nach $rtyoti$ gum ©ra*

fen 9taimunb II, njelajer mit feiner ©emahlin £obierfla_, ber £ante

beä ÄonigS, in 3n# lebte. Ungeachtet alter ^Bemühungen bejfelben

unb feiner SKutter, ber flonrgin SWelifenbe, fam feine Otuöfohnung

ju ©tanbe; bielmetyr befdjlof ^obierna ihrer @ch»efter nach Steafcos •

Ii* $u folgen. 81$ aber Otaimunb ben Olbreifenben baö ©eleite gab,

roarb er nahe bei ben dauern ber (stabt bon 2tffaffmen ermorbet.

£ieburcb in SEButh gefegt, töbteie ba$ Sßolt ohne Unterfudjung alte

Sßerfonen, beren frembe Jtleibung ober 33ilbung alö irgenb »ertüchtig

auffiel, ^obierna übernahm bie SSormuubfchaft für ihren erfi gnjölfs

jährigen @ohn Dlaimunb III.

ftteue Sa>recfendnachrichten anberer 5trt folgten biefem Unglücte.

SBährenb nämlich ber gröfjte Xtyil jerufalemifchen ÜÄacht bei

£ttcapoli6 ftanb , um biefen offenen Ort gu fcfm|en, brangen tür?

Üfche, »on ben Sßacbfommen Ortofä angeführte ©djaaren mit größter

©chnetligfeit bi$ gur «£auptfiabt unb lagerten ficb auf bem Del*

berge » <g$ galt bieömal £ab unb ©ut, £errfchaft unb Seben

deshalb eilten bie (Shriften in zorniger SBegeifterung Wertet unb fchlu*

gen am 23. JRoöember 1152 4 auf ber ©trage gmifchen 3eria> unb

Serufalem ihre geinbe fo oollftä'nbig , baß angeblich 5000 bon ihnen

um0 ßeben fanien.

1 Abulfeda erwähnt ju 1152 eine* großen <Sicge$ 9lutcbb(n$ übet bie

ftranfen. (5$ ift vielleicht biefer. — * äWan fprafl) noch immer öon ber

©raffdjaft Sbeffa, cbqtetc^ bie ^au^tflabt längft oerloren Irar. Sanutus,

189. — 3 3>ie Sorfaören ber Qlngreifenben befa^en laut Wilh. Tyr., 922,

3erufa(cm tot ber fränftfchen Eroberung, mithin toaren ed Ortoftben. <Sonß
fcnnte man axidf ben tarnen «^iaroquin, welken jener ©chriftfieller nennt,

von Jaruk ableiten, ber ftdj in ber ©egenb »on Sltewo aufzuhalten pflegte unb

»on bem bie jarufibifa^en dürfen iören 9lamen erhatten baben. Abulfeda ;u

1169. «Jergl. Siffen, UI, 2, 18. — 4 Oliv. Schol. hist. reg., 1375.

Dandolo ju 1152, p. 285.
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H53 3m neuen Vertrauen auf einen fo großen unerwarteten (Srfolg

unb Wohlunterrichtet toon ben inneren Unruhen VltQtyUnQ , faxten

bie (S^rißen im 3anuar 1153 ben 99efchluß 9($falon gu Belagern,

»on wo au8 bie ftatimiben ihnen fo oft ©efaljr unb Unglücf Be-

reitet Ratten. — 2llfalon ^atte bie ©eftalt eines «§albfreifeS, beffen

2)urä)meffer gum SWeere unb beffen Umfang gum feßen fianbe gefeiert

War. S)aS Sanb f)ob ftä) allmählich über bie 3Reere0flä$e unb würbe

»on (Srbwatten gefä)üfct, auf benen bo^elte üttauern *>on großer

©t&rfe unb tolele Stürme »on anfehnlicher «$b'he jtanben K Witt

%f)ort, nach ben toier SBeltgegenben gerietet, führten gen Serufalem,

©aga, 3o^e unb gum SWeere, welche« jeboä) ^ier feinen £afen BU=

bet, fonbern ein fanbigeS unb jebem (Sturme au$gefe|te$ Ufer geigt.

Stoß gegen ÜÄitternaä)t finben (la) einige anmutige Später, fonft

erfajeint bie gange ©egenb unfruchtbar; fein ftluß berührt fte, feine

£Xuelle entforingt innerhalb bcr SWauern, Unb bie SBrunnen unb S5e=

Rätter liefern nur fargliajed $rinfwaffer. 2ttit fiebenömitteln tytiQt:

gen, SBaffen unb 9Kannfa)aft War bie @>tabt in biefem 9lugenBlicff

fo reichlich »erfehen, baß bie ßaffl ber ^Belagerten bie ber SBelagerer

um bie Hälfte üBerfHeg. Sludj Blieb bie (Sinfä)lleßung oon ber £anb;

feite unb bura) ©erwarb auö (Sibon »on ber SWeerfeite gwei SWo^

nate lang ohne allen (Erfolg, Bis ber Jtönig Befahl: baß alle um
biege it beS jDßerfefteS

2
in großer flabl anlangenben Kreuzfahrer f.*?*.

unbipilger nicht in ihre «§eimath gurüeffehren feilten, ohne Bei ber

Belagerung £ülfe geleiftet gu 1)aUn. ^iebura) mehrte fidj nicht allein

bie tfanbmacht, fonbern auch bie Seemacht; auS ben SWaßen ber

(Schiffe unb auS anberen großen ©auraen erbauten bie Ghriflen SBurfc

geug unb einen h«>h«i Xfjuxm, ber, als man ihn ben SWauem nas

|erte, über biefelBen hinausragte. 3n biefem StugenBlufe ber für

bie Bewohner aufs «fcochfte gefolgerten ©efahr erfcfjien aber eine

äg9£tifä)e «&ülf$flotte; ©erwarb mußte tior ibter UeBermacht entfliehen,

SeBenSmittel
, Staffen unb ÜDtannfdjaft würben ungehinbert au$ge=

fä)tfft, unb bie belagerten wanbten ftch oon ber 93ertheibigung gu Qln=

griffen.

Um biefelbe ßeit traf im djrlftlichen Sager bie traurige 9ta$ri$t

ein, baß Sturebbin $anea$, eine chrifltiche ©rengftabt, Belagere.

3)eßungeachtet fäjien eS Jteinem geraden, »on SlSfalon hlnn?eg$ugie=

hen unb fla) burch übereilten SBeäjfel ber SWaßregeln gu fdjiräa)en.

5lua) Wiberftanb $aneaS mit (Srfolg unb bie QlSfaloniten würben Be?

fonberS burd) bie ©efafcung jenes Siemes fcon neuem f)att Bebrangt.

JDeShalB hänfen fle an biefer (Stelle eine große ÜJfrnge £olg, warfen

baffeiBe, nachbem eS mit $ech , Oel unb anberen SBrennftoffen Be=

goffen war, über bie Sttauer unb günbeten eö an. ©ewiß Wäre ber

» Wilh. Tyr.
, 924. Vitriac. hist. Hier., 1070. Abulfarag., 257.

Guil. Neubrig., I, 21. «Räumer, ^alöfttna, 172. — 2 Oßern 1153
ben 19. 51^«.
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S3etagerung$thurm foglel$ in Rammen aufgegangen, hatte fi$ nidjt n»
tfß&lid) ein heftiger SWorgenwinb erhoben unb toie ©lutt) gur (Stabts

maucr Angetrieben. 2)te gange OTa^t Wehte ber SEBinb unb bauerte

ber JBranb, BIS enblid) bie 9Hauer, aufgelöst buTd) bie ungeheuere

£i§e, nieberfiürjte unb tyeburd) ein Eingang in bie (Stabt geöffnet

War. <Sti)leunig befefcie ihn ber ©ro^meifter ber Tempelherren , SSJerns

hjarb öon Sreinelai
, ließ aber nur bie ©einen l)ini>urdj , bamit i&nen

in ber mit ©ewalt eroberten ©tabt bie befie 93eute gu Xi)tii werbe \
©obalb bie Jöewohner bemerften baß nur fo SBenige »on bem d)rlfi=

ltdjen «§eere eingedrungen waren, faßten fic neuen SJluth, erfdjlugen

ben ©roßmeifler mit alten feinen ^Begleitern unb toerfyerrten jene £effs

nung in fold)er ©djnettigfeit mit halfen, (Steinen unb (Erbe, baß fld)

bie (Styrifien gegen alle Erwartung in bem Slugenblitfe befiegt fatyen,

wo fte bie ©tabt fd)on als Ujr (Eigentum betradjteten.

Watt) biefem felbftoerfd)ulbeten Unfälle entftanb ßteiefoalt, ob man
bie ^Belagerung aufgeben ober fortfefcen folle. 3ene3 »erlangten bie

melfien weltltd)en Saubrer, unb felbft Salbuüt neigte fitt; gu biefer

2(nfid)t; auf Erneuerung be8 tfamtofeS beftanben hingegen ber $atriard),

ber Ergbifdjof öon $tyru$, ber ©roßmeifter ber Johanniter unb einige

Slnbere. Enblid) überwog bie lefcte SDfeinung. Olm folgenben Sage

fam eS bemnad) gu einem neuen heftigen ©efedjte außerhalb ber ©tabt,

in weldjem bie E^ripen (Sieger blieben unb bi3 gu ben 2Hauem J>or=

brangen. 3n bemfelben 9lugenbli(fe warb ein ungeheuerer 93alfert,

welä)en 40 (Saracenen ^erbeitrugen, toon einem au$ d)rtjilta)cm 3Burf=

geuge gefdjleuberten ©teine mit folttjer #eftigfeit getroffen, baß alle

ärager gu ©oben ftürgten unb öon ber Saft gerfdjmettert würben.

3)ie3 Unglütf ergeugte mehr ©d)re<fen unb 93ergweiflung als manä>r
größere 2>erlufi; bie 9t8faloniten ftt)i(ften nad) gehaltenem dlaifyt ©es

fanbte an Äonig 93albuin unb boten ihm gegen freien Slbgug bie

Uebergabe ber @tabt. ©ern bewilligten bie Eh^f1™/ roeld)e einen fo

fd)nellen unb glü<flid)en Erfolg nid)t erwartet Ratten, ba« Erlangte
unb gaben ben Bewohnern unb ihren ©fitem ftd)ere0 ©eleit bi$ EU
arifd). 93alb nadjher aber würben biefe Ungiütflidjen oon einem türfU

föen Emir, ber ihnen felbfl für ©elb lange gebient hatte, treulos

geplünbert unb tarnen großenteils in ber SGBüfle umd Üeben. S&aU

buin übergab bie am 19. Huguft 1153 2
befefete Otabt feinem ©ruber,

bem ©rafen Slmalrid) bon 3oWe, unb ber ^atriarä) ernannte einen

J Wilh. Tyr., 927. Dandolo, 285. Robert, de Monte gu 1153. Die
Histoire des Templiers, I, 62, Idugnet aud inneren ©riinben bie ^efdjul-

bigungen gegen bie £empefl|etren, unb in ber XBat mag ba* Unglüd $auj>t*

färf>rirf> bafyer entfianben feön, ba§ bie SBetooljner fid) »om erflen ^rfireden

balb erholten. — * Wilh. Tyr., 929, fefct bie Einnahme auf ben 12. Sfuguft

1154, Alber., 323, Afflig. auetar. bagegen auf ba* Enbe befl «uguß 1153,
unb Pagi rebucirt rid)tig, c. 9, auf ben 19. «ugutf biefe« Saljtea. iöergl.

Matth. Paris, 65. ©ilfen, III, 2, 27.

n. 15
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befonberen 99tfcf}ofj frä'ter warb jeboch 2löfalon, jufolge cineö fcäjjfb

liefen 9lu8fpru<he$, wieber bem (Sprengel von Bethlehem gelegt.

2ttit bem Jßerlufte jener wichtigen Statt war ben jjatimiben ber

(Eingang in (Sorten berfdjloffen
l
, unb wegen innerer Unruhen fonn=

ten fte an eine Sßicbereroberung gar nid;t benfen. Qt66a8 ^jatte burd)

(Srmorbung feineö (Stiefvaters (Sallar ba8 $}egterat gewonnen unb
(errftyte im tarnen beS fchwachen ß^alifen Gaffer, bis biefer, unges

bulbig über bie fhrenge Slbr/ängigfeit, it/m 9}ad;{tellungen bereitete.

(Schnell aber entfdjloj? ftdj ber tn'euon unterridjtete QlbbaS, bem (5^a=

lifen guvorgufommen, bat ihn gtt $ifd)e unb lief? ihn nebjt fetner
um Begleitung im 3ab/re 1154 ermorben. hierauf eilte er in ben

laß, befduilbigte bie 33rüber beö (S^altfen ber ftreoelthat unb erhob

nach beren Einrichtung ben fünfjährigen (Sot/n $affer8, ftajej 5lbul

tfafem, auf ben Sfjron. iöei ber Ungewißheit über ben wab/ren 3"-
fammenhang ber (Sreignijfe unb burch bie rafdjen Üttafregeln be8 93e=

gierö eingefdjrecft, fdjwiegen unb gehörnten 2Ule; bann aber fehrte

ben (Solbaten, ber JDienerfdjaft unb bem 5Mfe bie 93eftnnung gurücf,

unb währenb 3&n 9tagi8 (Salelj au8 ^^ebaiö mit feinblidjen 2lbfld^

ten anriirfte, entftanb ein Qlufru^r in Jtairo, Wo ftd) Qlbbaö beim

(Stürmen feineö £aufe3 nur baburdj rettete, baf? er ©olb, (Silber,

reiche .Kleiber unb anbere Äoflbarfeiten unter bie üHenge werfen liejj

unb währenb ber hieraus folgenben Verwirrung entfam. (Bobalb bied

funb würbe, fefcte man ihm nach; aber tapferer 2Bib erfianb unb ät?n=

liehe Sijt xettttm if)n niedre 3Me, bis er fid> auf ber ©ren$e gwifd)en

(Svrien unb 9leg*#>ten für geborgen l)ielt; ba brangen unerwartet bie

Srranfen hervor, erfd)lugen ihn unb fingen feinen (Sohn 9(aftrebbin.

QlnfangS liep man biefen, ba3 «fceil feiner (Seele bebenfenb, im @h rü
ftenthume unterrichten; bann überwog ber 3tei$ irbifa)en ©uteS unb
er würbe für 60,000 ©olbfiücfc an (Salel) ausgeliefert, ber i(m ^in=

rieten liefc unb gur Jöefefligung feiner ©ewalt auch gegen anbere

vornehme Steg^vter graufam verfuhr.

Seiber fehlte e$ unter ben (Sfyrijten nicht minber an Orbnung unb
(Sinigfeit. (Schon vor biefen Begebenheiten hatte nämlich Jtonftange

von Slntioduen ben SSorten nach ihr frürjtenthum bem (Schufce beä

griedufchen .RaiferS übergeben, bie £anb be3 fc^on bejahrten (Säfarö

Sohann 9toger 2 aber ebenfo wie bie £anb mancher anberen fehr

ehrenwerthen Männer auögefchlagen. Snblich fyixatfycte fit, $um 5ln=

flop aller Befonnenen, Otatnalb »on (Shatillon, ihren Beifchlafer,

einen JtriegSmann, welcher mehr burch feine (Schönheit als burch fein

£erfommen auögejeichnet 3 unb »on einer J&eftigfeit war, bie ihn nie

1 3m 3af;re 1153 nach Abulfeda ober 115") nadj GuiL Nang. ^lyjikrij
eine fteiliidje glctte Xuniö , unb 1156 f^toffetl nach bem Chron. Norm., <M y

,,

bie aeg^pter Vlöfalon einen TUnat lang üon ber ©eefeite ein. — 2 lieber bies

fen «oget fiehe Dufresne ju Cinnamus, 142. Oliv. Schol. hist. reg., 1375.
Wilh. Tyr.

f 931. — 3 £odj nennt Alber. gu 1169 JRainalb multis probi-
tatibus famosum, loenn man nin^t vielmehr improbitatibus lefen mup.
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gu einer WfirbeboKen Haltung fontmen tief. JtSntg 93albuin Willigte iim

in jene (S^e, Weil er fte nid)t berfyinbern tonnte; Slimerid) aber, ber

tyatxiaxti) fcon 9lntiod)ien, Weld)er ^teburd) bie bieder mit «fconffrmgen

geseilte 9Hadjt toerlor, föradj uerädjtltd) toon Dtoiitalb unb »erweigerte

i&m jebe Unterfiüfcung mit ©elbe. 2>a lieg ber neue ftürfi ben wenig*

fienä burd) Hilter unb <Stanb e^rwürbtgen SRann gefangen nehmen,

fein £aufct mit «£omg befheiajen unb fd)ufclo8 ben ©trafen ber Bren=

nenben (Sonne unb ben em»finbUd)en (Stilen gapofen Ungeziefer«

auöfefcen. (Srfi nad) einer bringenben 23erwenbung tfimig ©albuinS

unb nadjbem SUmertd), ber ÜÄarter erltegenb
, feine <Sd)äfce ausgeliefert

$atte, gab iljm ÜRainalb nid)t allein bie ftreityeü Wieber, fonbem ging

aud), ben ©d)ein ber ^Öflidjfeit unb 2)emutfy anne^menb, neben bem
$ferbe beö $atriardjen tyer unb führte e$ burd) bie ganje (Stabt.

3)od) traute biefer feineäwegä ber ©ejtnnung eine£ foldjen £tyrannen,

fonbem »erlief 2(ntiod)ien unb wanberte nad) Serufalem.

Um fiä) nun wenigflenö »on einer Seite gegen mand)e Sreinbe $u 1155

{lagern, fua)te Jftainalb, nad) bem 93eif»iele Äcnftangenä , bie Selens

nung beö Jtaiferö (Smanuel unb griff $oro$ 1
, einen »orne^men 9lrs

menier, an, ber bie ©rierten au$ (Eiliclen »erbrangt tyatte. ittad) S3es

flegung beffelben jßgerte aber ber Äaifer mit jener J8ete$nung, we$$al6

Stainalb, ben überbieö ber $ßd)fte ©elbmangel brit(fte, einen »erwerf-

lid)en unb graufamen ^lünberungöjug gegen baö friebüdje (Stovern

unternahm, wo ifyn Sodann, (Smanuelä CReffe, unb flflidjael fflranaä,

ber JBefetjle^aber ber Snfel, anfange $War fähigen, bann aber gu tueii

»erfolgten unb im erneuten Jtambfe »on Ujm gefangen würben. (Smas

nuel fonnte jtd) in biefem Slugenblicfe , be$ JtriegeS wiber bie (ftors

mannen falber, nid)t räd)en, unb {Rainalb »erfd)wenbete fefyc fd)nell

in Qlntiod)ien bie freöet^aft gewonnenen @ä)ä{)e.

9)ttt nod) Weit größerem Unred)t erwarb fld) «fcÖnig üBalbutn, wel=

d)en ©djulben brüeften, im Sa^re H57 eine reldje Q3eute. Arabern 1157

unb £urfomannen war burd) einen feierlichen ©ertrag erlaubt worben,

t]>2fi. i^re beerben in ben Söälbern um $anea8 ju Weiben. «§ier überfiel

ber Jtöntg bie Strglofen unb Wenige nur retteten £e6en unb ©üter

burd) bie ©ajnetUgfett i^rer ?Pferbe
2

. 5(u« biefem 9tau6$uge entflans

ben neue ftetjben mit Slurebbin, Weld)e um fo nnglü(fUd)cr geführt

würben, atö baö {Red)t auf bejfen ©eite ftonb unb aud) feine ÜHao)t

feit ber ,aBeft&na$me »on 5)ama8fuÖ 8 (im 3a$re H54) fe^r guge?

nommen ^atte.

@r(t bie 5Tnfunft be$ ©rafen ^ietria) bon Sflanbern 4 berftärfte

bie Gräfte ber d^riflen fo fe$r, baf fie um ba$ dnbe be0 3a^re3

1 Cinnamus, 55, 80, .82. — 1 Wilh. Tyr., 940. Vitriac. hist Hier., 1115.

Deguign., XIII, 1, 494. Histoire des Templiers, I, 74. — 3 <5r gettann

JDama«hi« burö) ^eimlidje (Sinöerjtdnbniffe. 3bn Sllatfor in Michaud, VII, 414.—
4 <Dielrid| f)atu 400 milites unb anbere Äriegöbebürftiiffe bei fld). JDer erfle

Stnqriff auf Gäfarea fiel gegen ba« Snbe be« 3abreö 1157, bie (Sinna^me

Anfang 1158. JDietrirt)« mättty 1159. Alber., 330. Chron. Norm , 993.

i5*
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jiä7 1157 auf neue Unternehmungen benfen unb (£afarea am OrottteG

umlagern tonnten. $ie (Einwohner biefer ©tabt, metyr be$ $anbel$

alö be« Krieges funbtg unb feineöwegä auf eine lange ^Belagerung

vorbereitet, waren im ^Begriffe ftch ju ergeben, alö unter ben Triften

©treit entflanb, »eil JBalbuin bic ©tabt feinem ©chwager, bem ©ras

fen 2)fetric$, überlaffen wollte, (Rainalb hingegen Behauptete, fie ges

j^Öre urfprünglich ju feinem ©ebiete. hierüber würbe bie Belagerung

erfl laffiger betrieben, bann fogar aufgehoben, unb nur in Srolge einer

neuen SluSföhnung eroberte man ben gvoften ^^eil beö fonft gu 2lntio=

ediert gehörigen Sanbeö, felbft £areng unb (Säfarea. $>ie lefcte ©tabt

1158 würbe gefdjleift, weil man nicht glaubte, fte in fo großer (Entfernung

von ben übrigen SBeftyungen erhalten ju fönnenj auch &™<h Sturebbin,

fobatb er von einer ferneren Äranfheit wieber h**gejtellt war, von

neuem f)txi>ox unb friegte gwar nicht mit entfebeibenbem ©lüde, aber

bo<h fo, baf? bic (5r)riften ftd) nicht auf bem linfen Ufer be8 3orban3

behaupten tonnten.

JDiefe $er/ben h«tte ein für beibe XfyiU gleich Werbliches (grfr:

1157 beben unterbrochen, welches im 5lugujt 1157 1 «$ama, (Smefa, f&&*

farea unb mehre ©tabte $erftÖrte, in Antiochien unb Tripolis ben

größten ©(haben tljat unb fehr vielen ÜÄenfchen ba8 Seben foftete.

3m nachften 3ah« warb icboä) bie Slufmerffamteit fchon wieber nach

einem anberen fünfte gerichtet.

1158 ©obalb Jtaifer dmanuel ben dtrieg mit ben Normannen beenbet

hatte
2

,
unternahm unb vollführte er einen Bug gegen (Silicien mit

folcher ©chnelligfeit unb folcher Umftcht, ba§ ba8 ganje £anb fafl ohne

SBtberftanb in feine ©ewalt farn unb SoroS ^ülf(od in bie ©ebirge *zj.

fliehen mujjte. SHefelbe ©efahr flanb jejjt bem dürften JKatualb wes

gen feiner frevelhaften $lünberung (5v,Vern8 bevor, weghalb er, von

grrechheit fdjnett $u Kriecherei übergehenb, in baS griedu'fche £ager bei

f|ÜÄamlfrra eilte. üJttt bloßem Raupte unb bloßen ftüfjen, bie Bermel ^

j (Smanuel nieber unb überreichte ihm, als feinem SBeherrfdjer, ein eni=

blößteg ©chwert. 3)e§ungeachtet erhielt er nicht fogleich 93ergeihung

unb noch weniger bie gefugte 23elehnung; benn ber Patriarch f}aüt,

im 2tngebenfen ber erlittenen ©chmach, ben ßatfer gegen JÄatnalb ein;

genommen, unb Jtonig SBalbuin, Welcher (Smanuelö 9lichte, SWaria, ge=

heirarhet hatte 3
, eilte ebenfalls fyxiti, um Antiochien für fi<h $u

Robert, de Monte ju 1157— 59. Afflig. auetar. Trivet ju 1157 tt. 1158.
Adrian de Budt in Smet, I, 285. Pagi gu 1157, c. 9. 3m 3at)re 1158
traten auch & cr ©ifc^of »on £alfcerflabt unb SWarfgraf 9llbert mit vielen

SWannen ben Jtreujjug an. Chron. montis screni.
1

1 Abulfeda ju 1157. Amalrici regia epist. ad Ludov. Vfl, ep. 346, 355.—
1

lieber ben Ärieg (Smanuela mit ben Normannen ftebe oben ©. 47 fg.
—

* SRaria hatte eine reiche Stuößatrung befommen, unb Stffon toar iljr bagegen

aW ffiitrteenftfc vertrieben. Wilh. Tyr., 947. Immanuel fat) eigentlich Öal*
buin« «nfunft nicht gern, ba er iljn nicht begünfttgen Sollte; boch bewirftt

ber Ä&ntg fnr bie »ntiochier eine SWinberung be,r 3a|l i^rer «&ülf«mannf<haft.

/
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gewinnen. S)er Äaifer fanbt* biefem bornehme SJtönner, felbft fein« uw
Stoffen entgegen; aber fo ehrenooll ber (Smtfang au$ toar, nahmen
e$ bie ©rieben bodj fe^r übel baß SBalbuin an einer ©teile afcjuz

fteigen wagte, too bieö, nadj bem i&ofgebraudje, nur bem Äaifer gus 7
ftanb. ^atte (Smanuel, bem e8 unrät$U$ föien Stntio^ien mit

3erufalem $u «reinigen, iene ©tobt Bereits unter ber JÖebingung an
Oiainalb überlaffen, bajjl er feinen ^Befehlen gehörte, *&ülf^mannfd)aft

fielle unb ber ^atriard) künftig in Jtonftanttnofcel ernannt roerbe.

9la(h einer fo bejUmmten Slnerfenntnif ber 9lbhängigfett mußten
bie Slntloduer ben Jtaifer feierlich in ihre <Stabt einholen, roobei e3

jeboth Sitten fehr nujjjiel bafi SRamatb unb biete ßble neben (§ma;

nuel, ber gu $ferbe faß, eintyergingen , JWnig SBalbuin nur in ber

$erne folgte unb bie ©eroalt aller JBehorben roährenb ber Slntoefenc ^
fieit be« neuen £e$nöljerm ein (Snbe nahm. SWan hoffte inbep, ber

ßaifer »erbe binnen Jturjem mit «£eere$mad)t gegen 9lurebbin auf=

bredjen unb bie alten S3efifcungen ber Triften roieber erobern ; ba bot

biefer Hüglig bie ftreilaffung öon mehren Saufenb (hriffliäjen ©efans

genen unb fcerfaradj ben ©rieben £ülfe in ihren afiatifdjen Kriegen. >r

®etn ergriff (Smanuel, bem ungünfUge 9ta<hriä)ten auö ben abenbs

liefen £anbfa)aften feines 0iei$e£ ^interbra^t mürben, biefen ehren?

sollen 93orroanb einem Kriege gu entfagen, ber fajroerlia) roa're mit

©lücf geführt Horben, unb $og, ohne bafj ihn bie (Selbfthufen öon

3fonium beunruhigten 1
, bur$ $am£h*)Uen unb Styfaonien nach bem

fcorberen Slfien gurücf.

@o hmrbe bie 2lbhängigfeit ber morgenlanblfdjen Q^riften uon

ben ©rieben größer , ohne baf? fte an Unabhängig*"cit ton ben dürfen

gemannen; benn nur weil Sfturebbin mit bem (Sultan fcon 3fonium

in 8*§be gerieth, tonnte 93albutn $lünberung8$üge gen £>ama8fuÖ n«>

unternehmen, ©elb erpreffen unb einen SBaffenfltUfhnb ergingen;

als aber Oiainalb von Antiochien balb natytyx ein ähnliches Un=
ternehmen gegen (£beffa wagte, warb er im üftotoember 1J60 toon

Sföabfchbetbin 2
, bem (Statthalter QUe^oS, $wifd)en Jtreffum unb SWarafa;

überfallen, gefangen unb ben (Seinen alte 93eute abgenommen.

©eitbem forgte Jtönig SÖalbuin für Antiochien unb »erlobte gpiaria

(bie Sodjter JtonftanjenS unb JRaimunbS toon $oitou), welche man '

baS fünfte Üttäbd;en ihrer Qeit nannte, an ben tfaifer @manuef. 1

1 SHurebbin lieg an 6000 Sf)rifi«n frei, gu# ben ©ropmetfiet ber Sempier.

3)er günfiige triebe mit bem (Sultan von Sfonium fam 1162 gu <Stanbe.

Cinnamus, 82—94. Nicetas
f .27, fagt, bie Surfen h^ten bem tfeufet auf bem

DJüdwege von Slnttodjten »icl (Söjaben gethan. — s Mageddin, 5»iaHd) ebbin

(fRuljm ber Religion), «tturebbind SWildjbruber, frarb 1169. Abulfeda, III, 628
Dtainalb gefangen ben 23. 9looember 1160, im 18. 3a!jre S3albutn6. Robert
de Monte crjä&lt bieö irrig ju 1163 unb aud) Deguign. ,

XIII, I, 500, hat

trrig ben 24. November 1162. ^ödjficnö rann gtoifd)en 1160 anb 1161 ge*

aroeifclt »»erben, unb ba SBatbuiit im Sommer 1161 in STntiocrjien tvar, fo ifl

jene« 3ahr toohl ba« richtige.
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im «Defffrt ©efanbter 3o$ann £ontof*ei>$anoS §atte namlta) guerft um
2Relifenbe, bie <£<bwefter be« ©rafm »on Srtyoli«, geworben, treibe

aber, fo oft alfl fie $u <S$iffe ging um abgufegeln, bergeßalt erfranfte,

bajj man fie wieber auf« fefte Sanb »ringen mufte. hierüber bangte

bem Vrautwerber 3oljann, er ging in bie Stixty unb erlieft bur$
8tuffä)lagen bet Vibet ben 9Iu«fpru<$: „$ie £ott)$eit fft $war bereitet,

aber bie ©äfte waren e« nidjt werty V $>te« beutete er ba^in,

SMifenbe fety niä)t in re^ter <S$e erzeugt, unb warb nun mit Srfolg

um jene Sföaria »on Qlntiodjienj wogegen ber ©raf von 5!rtJ>oU«,

gorntg über ben €>$intyf unb mannen unnüfeen Qtufwanb, bie duften

be« griecbtfdjen 9iei$e« bur$ JRaubfdjiffe fcertjeeren lte{?.

Sei feiner 2lnwefen$eit in 2lntiod)ien erfranfte JtÖnig Valbuin in

unb erhielt oon Varaf, bem 2lr$te be« ©rafen von Tripolis, Ritten,

WeläV, flatt bie JtranTtycit $u tyeben, fie Jrföfcltdj bermefyrten unb einen

toon lieber begleiteten 3>urä)lauf in 9fo«ge&rung oerwanbelten. SWan
gab einem £unbe fcon jenen Ritten unb er ftarb nadj wenigen Sagen,

waö ben Verbadjt einer Vergiftung allerbing« ertöte, obgleiä) e« fonft

an ©rünben unb Veranlaffungen für biefelbe fehlte. Valbuin lief ftdj

juerfl nad) Srtyolt«, bann na$ Ver^tu« bringen, wo er im 35. 3a$re
unfeine« Alters am 10. ftebruar 1162 fcerföfeb* grap feiner i>on

ben Königen 3>erufatem« rourbe fo bebauert wie Valbuin III. ©elbft

Jtturebbin, ben„ Qttandje aufforberten er möge bie (Sfyrifhrn in fo gro=

fjer Verwirrung anfallen, antwortete ebetgefinnt: „ÜÄan muf? fie be-

mitleiben unb itjren (Sdjmerj eljren, benn fie »erloren einen JWntg,

ber jefct auf (Srben nid)t feine« ©teilen t)atte."

Vatbuin« Regierung war ni$t frei fcon firdjltdjen Streitigfeiten;

bie erfte fanb ftatt gwiföen bem $atrtard)en unb ben Otttterorben,

bie zweite betraf bie gwiftlge $avfiwal)l Viftor« unb 2Iferanber« III.

Von ben Zapften 3nnocen$ II, Slnaftaftuö IV unb £abrian IV 3

Ratten bie 3o$anniter aUmä^lid) im Söefentli^en folgenbe Vorreite

1 Matlhaeus, XXII, 8. 9iudj ber Epist. ad Ludov. VII, 48, 40, fear

2Raria bie Xod)ter JRaimunbö »on Sßoitou; nad) Alber. ju 1107 jeugte 9lainal&

mit jtonflanjen brei £öd)ter: SJlaria, welche ben Äaifer (Smanuel fyivatfjtte,

9(gne«, bie ©emaljlin bcö «Röntg« von Ungern, unb §lbell)db, bie ©emafjlin

bed SWarfarafen »on Qftt. <Sd)on um 1160 fdjrieo 9taina(b an ben .Ron ig

von ftranfreidj: er möge bie fdjöne Xocf^ter be$ dürften ton Stnttodjien au

einen tudnigen unb mädjtigfn *JP?ann Dermalen, ber fidj im SWorjjenlanbe nidjt

finbe. Cod. episl. reginae Christ., Nr. 179, p. 40. SWaua würbe naa^

bem XoU if)tt6 ®<mai)i6 burd) ben fa^dnbltdjen ^nbrontfuö jum Hobe »er»

urrfjetlt. — * Epist. regum et princ. in Bong., Nr. 13. Alber. gu 1162,

beögl. Pagi, c. 8. SWelifenbe, ©albuin« SKuticr, \oax am 13. <Scbtem&er

1161 geflorben. Wilb. Tyr.. 950. — 3 @d)on $afd)ali* II fccfreite bie 3o*

banniter rom 3cbnteu. SWünter, (Statuten, 474; 3nnocent II Urfunbe bei

Vertot, I, 586, bie oon Slnaüafiu« IV von 1154 in Süntg* <Rctd)Jarc(jt*,

Spicil. eccles., oon ben Soljannitern , Urf. 1, unb Bullar. Roman., I, 39.

J&abrion« iBeftätigung berfelben 1155. Pagi, c. 7. Sigonius ju 1155, p. 292.

Concil., XUl, 7.
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erhalten: „®ie bürfen an gebannten Orten jährlich einmal ©otte«* 1102

blcnft galten unb, mit SBorbehalt ber 0tf$te eine« bitten, äirchen unb

Kirchhöfe grünben. deiner foll nad) abgelegtem ©elübbe auf* i^rem

JDrben treten. Seber IBif^of muß ^rieftet = unb Oütam>el$en bei \%s

nen unentgeltlich oerrid)ten unb fi<h be$ Sannes gegen fie enthalten)

fte geben, weil ihre gefammten ©üter @ott unb ben Ernten geweiht

finb, fünftig feinen 3tf)nttn." — Slber ber Patriarch unb bie 93i=

fcr)öfe wollten biefe ihre ^etfßinmttdjen JRea)te einfeitig feljr öerturgen=

ben SSejtimmungen nid^t anerkennen, unb bie bitter gingen, ftolj auf

bie neuen %xtif)eiUn , über ba$ gebüljrenbe SDfafj ^inauö. (Sie hielten,

feineö &ird)en6antte$ ad)tenb, überall ©otteöblenft für Scbermann unb

festen ©eiftliche ein unb ab, ohne ben Jöifdjof ju fragen; fte liefen

toor ben $huren ber Sfaferjlefyungäfirdje, gleicfyfam gum 4o$neV'. uns

gleich größere unb prächtigere ©ebaube aufführen unb lauteten mit

allen ©locfen, wenn ber Patriarch gum *8olfe reben wollte, fobaf

e$ unmöglich war oor bem ©eraufdje auch nur ein SOBort gu ber=

freien, hierüber fam e« gu ^^ätliajfeiten in ber «uferjiehungSfirche,

unb noch fo"9c nachh« geigte man bie beim Äantyfe berfchoffenen

Pfeile gum abfdjrecfenben SBeifbiel. (Snbltch gelangte bie -Sage burch

SBerufung an ben^afcft; aber ber Patriarch &uld)er, welcher mit tneh=

ren SBtfchÖfen nach Otom eilte, richtete nichts au8 1
; e$ fety nun baß

J&abrian IV ober bod) manche äartolnate burch ©elb »on ben 3o$au-
nitern getoonnen waren, ober baj? man bie Unabhängigfeit berfelben

in *J3aläjiina für notljwenbig hielt, ober bajj eö ben $ä*>jten rathfam

erfaßten, bie im 2lbenblanbe an 9teid)tt)uin unb ÜRadjt fer)r fteigenben

Otitterorben auf ihrer (Seite gu behalten.

ftulcher überlebte bieö ÜWtjjgefchicf nicht lange, utib 2ümerich Warb

Patriarch. (Schon bor befien Erhebung hatte $afcjl ^leranTerUI, um
bie morgenlänbifd)en driften 8e8en 93iftor gu gewinnen, ben Äarbinal

(£onti nach ^aläjtina gefchieft
2

. Manche wollten ihm ben (Eingang

in ba$ tfanb toerfagen, Stnbere ihn at3 aSeoollmädjtigten M (Statt-

halter« (Shtifti «hrf»J M JCönigö oermittelnbe Meinung ging enblich

bahtn: man tonne in fo groger Entfernung bie Slnredjte beiber ^a>|ie

nicht beurteilen unb noch Weniger, ohne hinlängliche ©rünbe, für

einen Partei nehmen. UeberbieS bebürfe baö £anb feinefl päfcftlichen

Slbgeorbneten, ber ben Jtirdjen unb «ftlofrern unnüfce Äojlen »erurfadje;

nur ald Pilger mflge man jenen aufnehmen unb ihm ben Sefuch ber

heiligen Orte gejtatten. SDlefe Meinung warb gwar angenommen, bodj

neigten [ich bie SBifdjb'fe mehr gu 93iftor, bie Örben mehr gu 2lleran=

ber hin, biß bie legten bie Oberhanb befamen 8
j jeboch nicht ohne

1 Wilh. Tyr., 936, fpricht »on a3efled)ungcn; bie Hist des TempHers,
I, 69, unb Vertot, I, 122, heben bagegen nur bie inneren ©rünbe b«öor. —
* Cardella, I, 134. — » Wilh. Tyr„ 950. Corner, 718. Vertot, I, 135.

Hist. des Templiers, I, 79. Concil., XIII, 285, flnbet ftch ein ©djretben

ber Jcirchenoerfammtung wn 9la$areth, n>elAe« von einer etn^immigen 9ner«
fennung Slleranber« fvricht. (Se- ift n>ahrfd)etnlt<h jünger.
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eigene »elafHgung , bemt ber j>5}>fUia;e ©efanbte leite unb gefyrte (ei

i^nen, a(6 Bei feinen ftreunben.

3»eite« $au») tflfict-

116% 9ta$ SSalbuinG III fmberlofent Sobe tourben ßwelfel erhoben üBer

bie $$ronfolge, inbem (Einige normal« 3erufalem für ein SBa^lretdj

erflaren tootttcn, Hnbere an ba« (Redjt be$ ^Pa^fie^ auf bie SBe^er^

fojung beö ^eiligen £anbe$ erinnerten. SBetbe für bie andere unb
innere <Siä>r$eit gefatyrlidje Neuerungen tourben inbejj bur<$ 3Jttttoir=

hing bed $atriarä)en Ötimerta) unb ber So^anniter Befeitigt 1 unb
m>/. gmatrift, ©raf *on 3oW>e, ©albuin* »ruber, im 27. 3a$re feinet

'

Stlterö am 18. fteBruar 1162 gefrönt unb gemeint.

9linalri<$ fear Blonb unb im 93ertyältnif? feiner ©röfle ein fhrfer

Sflann. 5Da er fidj mäßig im @eBrau$e ber Nahrungsmittel, als

föeinb be0 @Diel0 unb ton feiner BÖfen £eibenfä)aft Bet)errfa)t geigte,

fo gönnte man iljm gern bie SieBtyaBerei ber ftalfenjagb unb ging

tctdt)t üBer ba$ Jöebenfen tyimoeg, er möge too^t feiner ftxan ni$t

immer treu getoefen fc^it. 5tn ia^jferfeit unb Jtü$nt)eit glidj er feU

nemlöruber, ftanb if)ta aBer an $leij? unb Jtenntniffen naa) unb Ber

faß feineötoegS bie «fteraBlaffung , toel<$e jenem bie bergen getoann.

5(uä) ängftigte er BiStoeilen bie ©eifttidjen mit fäjhnerigen fragen,

toelä> fiä) bann nia)t immer fo gefäjuft gu Reifen mußten als ber

(SrgBifa>f SBilljelm »on S^ruS Bei ber 3(ufgaBe: bic UnfterBIt^felt

brc eeele^nnaB^angig öon ber ajtiftUc$ejt_Jefyre gu fcetveifen * —
Seine üBertrieBene SHeBe gum ©elbe entfajulbigte 2lmalrt$ bamii : ba§

ber Untertan am ftdjerften feq, toemt ber ^errfdjer niäjt barBe unb

für aufjerorbentli^e SBeoürfniffe ein (S<$afc Bereit liege. SDodj »erroen=

bete er faum in bringenben fallen aUe itym gu ©eBote fte^enben

©elbmittel für baö 23eße be8 (Heises unb fonnte baö nad) fäjtoeren

(Steuern üBrigBleiBenbe SSeftjjtljum feiner Untertanen bamit um fo

toeniger tylnreiajenb ftdjern, al8 er gegen feine Beamten ein fo unBe=

bingteö dutratten geigte, ba§ fte e$ nia)t feiten mi(j6rauä)ten.

Sbti ber Ärönung mußte Slmalria), BefonberS auf ben 5lnbrang

ber ©etfilicfyen, &erfpreä)en , fltt) »on feinem SBciBe 2lgue3 »on _(|our=

tenaj. gu trennen. 2He Sleltermütter Beiber ©atten (SD^lußne, bie

Butter tföntg «albuinö II, unb (SUfaBettj, bie 2Rutter ©raf SoSce^

Tin« I »on (Sbeffa) toaren namlia) @<^n?ejlertt geioefen, unb eine foldje

> Wilh. Tyr., 956. Afflig. aueter. iu 1162. Vcrtot, I, 138. Hist. des

Templiers, I, 91. — a ®r ^alf jtdj auf FantiJ^e Seife.

:
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23ernjanbtfdjajt galt in jener %tlt für 3U natje« 3wrt in biefer (Slje 11«

erzeugte äinber, (Sibylle unb SBalbuin, würben iebodj für re^tmägig

etflart *.

$ce a'ufjere StyStigfelt be8 neuen Äflnigö rid)tete fiä) &una<$jt ges

gen bie Steg^ter, treibe ben fett mehren Sauren na$ 3erufalem ents

richteten 3in$ nid)t länger begaben wollten 2
. $iefe Steigerung war

Jebod} um fo mwerflanbiger, ba jtete Unruhen bie 9tta$t ber ftatimk -

ben bergeftalt fdjwädjten, bog jta) in ben morgenlanbiföen (Stiften

ber SÖunfd) erneute, btefeS für jie ^dd^ft wid)tige Sanb gu erobern,

Welkem Sßlane fld^ aber Sfturebbin gang natürlidj auf jebe Höeife wU
berfe&te. 5Dte (Srgatytung biefer wedjfelfeitigen Sejhebungen bilbet ben

<£>aitytüt^att ber ©efd)id)te Zottig 9Imalrid)8.

ÖTadj bem $obe bei (Sljalifen Srajej er^ob ber S3egier <Sale$ im

Satyre 1160 beffen Sruberöfotyn Stbeb auf ben £ljron unb gab ifjm ueo

feine retd) ausgefluttete Sodjter $um SBeibe 3
. Börnig über ben ftd)

hieran reityenben, fajt unumfdjränften (Einfluß eineö blojjen JDienerS,

lieg 2lbeb8 $ante ben Regier burd) 2fteud)elmörber umbringen, warb
aber bann »on ü)rem Steffen ben 2lnoerwanbten be$ (Srmorbeten Gretes

gegeben. Ötbel , (Sale^S <Sotyn unb 3ßad)folger, würbe öon <S$aw,
bem (Statthalter jDberägWtcn$, bedungen, <Sd)a*er »on feinem Gebens

bunter £>argam burd) £ift unb ©ewalt vertrieben. iKadj einer furgen

$ef;be über ben »erweigerten 3in8 ftyoj? biefer ein 23ünbnifj mit U63

Slmalrid); benn er beburfte beö S3eiftant)e3 gegen <Sd)atter, weld)em

9turebbin ein «&ülf8§eer bewilligt tjatte. 2ln ber <S£ifce biefeS «§eere8

ftanb Slfabebbin <Sd)irfu1), ein «Rurbe auS bem angefetjenen (Stamme

ber Staoabianer, ber gwar alt unb mifjgeftaltet , fonft aber ein SWann

»on rajilofer Styä'tigt'cit, großem üJlutfje unb fejtem SBillen war. 9tadj

furjem ©lüde würbe j)argam im 3a$re 1164 »on einem ber (Setnis ne*

gen erfdjoffen; <Sd)a»er gog Wieberum in Jtairo ein unb wütljete auf

graufame SBeife gegen bie Anhänger unb ©erwanbten feineö ©egnerö.

211$ er aber (Sdjwierigfeiten mad)te, ben fcerfyrodjenen britten $l)eil

ber (Sinfünfte Äeg^tenS an (Sdn'rful) au^uja^len, fefcte fid) biefer

mit einem £eere in 93elbei8 feft
4

. £rei 3)?onate lang warb er f?ier

»on ben 9legi#tern unb bem mit Ujnen bon neuem »erbünbeten Äßs

nige Stmalrid) belagert, bis tfjm 9furebbin$ (Einfalle in bie 5(tlid)en

S3cfi|ungen ber (Sbriften einen freien 2lbjug öerfajafften.

S3ei einem früheren Anfalle war 0lurebbin nl^'t aHein toon ben

ßbriflen gurürfgefd)lagcn worben fonbern felbft in foldje ©efa^r ge=

ratzen, baf i^m nur bie ^elbenmüt^ige Aufopferung eineö Würben

1 Stgnc« »erl;cirot^ete fidj nad)^er nodj atoelmal. Wilh. Tyr., 957. Sicardl

chron., 599. — a Stoßen betagte iäbrüd} 30,000 ©oli&gucfe na* 3mifa*
l^jIU Chron. Norm, ju 1162, p. 999. — 3 Abulfe^r^ohäo^nV 30: "ÄHul-
far., 263. Renaudot, 522. — 4 9ln 30,000 SMann. Epist. ad Ludov. VII,

356 unb 366. Slmalridj btati) im Sultud nad) Siebten auf. Ibid., 357.

Crbn sat*9(t^ir in ben Notices et extraits, I, 585.
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baö SeBen erhielt 3m Stngebenfen an biefeö ©tü<f berBanben fidj,

nfö bie dürfen im Sluguft 1164 ttrieberum mit »£eere0ma$t narrten,

33oemunb III fcon #ntio$ien, Stoimunb bon Sritooliö, Jtnlaman, »er

©tatttyalter (Silicienö, unb Soroö, bcr Slrmenier; fle hofften jutoerflcbt- 2^.
lia) auf bett @ieg. 2Ulein #urebbüt mar borftdjtiger geworben unb

eilte fa>inBar fliegen© nad) Slrtafta gurücf , n>äl)renb bie Triften üBer-

müttytg unb ofyne Drbnung nadjfefcten, Bt8 fie fid) oon ben umfe$ren=

ben fteinben fclo|lid} $n>if<Bett ©ümfcfen eingefd^loffen fatyen unb nad)

geringem SBtberjtanbe ganglldj gefajlagen mürben l
, 6ie jaulten mefyre

Saufenb lotete unb unter ben ©efangenen Befanben ftdj SBoemunb III,

Staitnunb bon Tripolis, Jtalantan, «§ugo bon Suftgnan, 3o8celin III

unb anbere Bebeutenbe Scanner. <Sd)on brangen bie Surfen, nadjbem

fie Jgaxim unb $anea3 erobert Ratten, BiÖ Ölntiodjien \>ox, al$ 9lmals

U65 rid) au8 2tegq£ten gurücffetjrte. (Sr orbnete mit 23erftanb baö Sftötljige

I
in 9lntiod)ien unb fu$te fdjon um bie 33elefynung üBer baä grürften=

ttjum Bei bem gtied)if$en Äaifer na#; ba rourbe 23oemunb auö ber

I ©efangenfdjaft entlajfen
2

, entmeber roeil fein ®a>ager tfaifer (Smanuel jli^ 1

für t$n grof?e£öfung Bejaht $atte, ober meil «flurebbin UeBer motite 1

baf in 2tnttod)ien ein an 3ttad)t unb ©eift fdjroadjer frürft $errfd>,

atö baß man einen rüstigen (Keid^oermefer ernenne, ober bie fefle

(Stabt gar ben ©rtedjen üBergeBe.

Um biefelBe Seit, im 3aijre 1165, eilten ©efanbte tfönig 5lmal=

rtdjö unb beö $atriardjen nad) (Suro^a unb fiettten bie burdj oBige

9tteberlage fetjr berföUmmerten Umftänbe ber morgenlänbifdjen S^rU
fren mit gropem 9lad)brucfe »or, worauf ber Jtönig bon föranfreia)

mit ^ävftlidjer 33eroilügung ein 3roangigjtel ton ben (Sinnatjmen ber

©eiftlidjen unb beö 2lbelö auf oier 3al)re anroieö 3 unb ber JtÖnig

bon (Snglanb feinem 23elfyiele folgte. Slllein efye btefe «£>ülfe anlangte,

brongten fdjon neue ©efa^rtto.

(Sdu'rfulj ^atte nänüidj, ben 3ug ber ßljrijten nad) ben nörbli^en

©egenben Benufcenb, iljnen nidjt allein mcfyre ©djlöjfer auf bem Uns

fen Ufer beö 3orban aBgenommen, fonbern aud) Dturebbin üBerjeugt,

baß 5legt)^ten Bei bem üttangel an ^raft in ben dürften unb an Xu;

genb unter bem S3olfe für jeben Qtngreifenben eine leid)te Seute fty

1 Die 3cittec^nung ifl ntttit im Älarcn. Abulfeda erjäMt bie Weberl^e
9lurcbbin« auf ein 3aljr, toetdjeö mit bem 29. Otoöember 1163 ju dnbt geht,

bie 9heberlage ber Gljrtfien gu 1164. SDamit toürbc flimmen, »renn Wilh.

Tyr., 961, 00m utoeiten 9tegierung$j<ujre 5lmalrid>« fprtdjt, unb Aquicinct.

Auct. ju 1164. Dagegen ^aben Robert, de Monte utib Olivier Scholast.

histor. reg., 1375, baö 3afcr 1165; Pagi enblicB gu 1164, c. 26, rebucirt

auf 1163. 2>a<3 Mittlere fd)ieu baö 2Sat)rfdieinlid)erc. @iel;e nod): ^ofaune
be« Eiligen Ärieg«, 73. Matth. Paris, 73. Epistol. regum, 15, 24. Epist.

ad Ludov. VII, 356, 370. Cinnamus, 101. gunf, ©cmälbe, II, 132. 33on

600 Gittern unb 12,000 ftufqängern entfamen nicf|t »icl. Cod. epist. reg.

Ghristinae, 179, p. 199. Jaffö, 7487. — 8 Deguign., XIII, 1, 505. Guil.

Neubr., II, 23. Cinnamus, 107. — 8 Epist. ad Ludov. VII, 346—352.
Concil., XIII, 325, 343. Hist. des Tempi

,
I, 87.
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9lu$ forberten ber funnttifc^e (Sfjalif in JBagbab unb ber felbfdjufifdje

©roßfultan (nadj @3)irfu§8 9lnfu$en) alle »on üjnen abhängigen gürs

fien auf, t^m £ülfe in bem ^eiligen dtriege gegen bie fefcerifd)en §a=

timiben gu leiten. — 2>er Äimig »on 3erufalem erfamite bie ©rope

biefer neuen ©efa^rj benn fobalb ein ftürft bie Zauber »on (Sbeffa :

bid Jtairo beljerrfdjte, mußten bie ftranfen mit iljren fdjmalen tfüftens

bedungen notljtüenbig erbrücft werben. 2)eöl)alb befdjlojj man im
Saljre 1166 auf einem Oteidjötage in Sfceapoliö, ben Sehnten, felbfi 1166

toom betoeglidjen Oute, für ben Ärieg etnguforbern unb mit aller

ÜJkdjt bie (Eroberung 9legtypten8 gu Ijinbew. £)a8 d)rijllid)e <$eer

bradj gen SBelbeigJ. auf, unb ^djaser, toon ber größeren ©efaljr nod)

nidjt Ijinlänglid) unterrichtet, glaubte, e3 erfdjeine in feinblidjer 2tb|ld)t,

btd «öugo von (Säfarea, ein fo tüdjtiger alfi »erfiänbiger 3üngling, 1167

toeldjer alö ©efanbter »oraneüte, tym ein S3ünbnt§ unter folgenben

©ebingungen anbot: „JDie Triften »erlajfen Aegypten nid)t el)er, als

bi$ <S#irtu$ gurütfgefajlagen unb fein £eer »ertilgt ifij bagegen toers

ben tynen gur Seftreitung ber flriegotoflen gleia) nadj ber Vollgiefyung

beö Vertrages 200,000 ©olbjtütfe ausgegast unb abermals 200,000
in na^er gu oerabrebenben ftrijienV (Sdjaoer nnlligte in biefe Jöor=

fdjläge; bod) fajien e$ il)m ober bem ©efanbten ober betben unanges

meffen, toenn man ben (Styalifen in biefem 2lugenblicfe ebenfo tote

bieder gang überginge. 9lbeb betoilügte beötyalb bem ©efanbten ein

feierlidjes ©etjör 3
.

Von Seibtoädjtern begleitet gelangte biefer guerfi in enge bunfle

©ange, too bie auöfteljenben Sofien ityn unb (Sdjatoer mit friegeri=

fcfym (Sljrenbegeigungen empfingen. 3)ann fam er gu offenen «öofen,

weldje ringö mit marmornen (Sauten eingefafjt toaren, gtvifdjen benen

golbene (Seile unb $rad)tgen>tnbe tyerabljingen. ÄünfMidjeS ©djnifcs

toerf gierte bie SBänbe, bunte SÜteinmalerei fa^mütfte ben fjufjboben,

unb (Springbrunnen, toeldje in grifd)be$ älter *oU M flarfren SÖafferS

tyinabfielen, toeräreiteten eine angenehme Äüylung. 9li$t minber er=

göfcte jld) baö Sluge unb baö Obr an Spieren »on nmnberbarer ©es

palt, Sögeln mit glangenbem ©efieber unb nie gehörten (Stimmen.

Unb bod) war bieö Qllleö nur bie Vorbereitung gu ber größeren $ra$t
bed inneren ^alajteä, n?o^in bie Häupter ber 93erfd)mttenen nunmehr
ben ©efanbten führten, ©ern ^ä'tte biefer in jebem ßimmer, bei ies

bem Jtunftnjerfe langer tocrtoeiltj allein o^ne 5lufent^alt ging ber 3ng
bid in ben «&auptfaal. . ©olbbura)n?irfte, mit perlen befe^te Vorgänge

»erfüllten ghjar noa) ben ^^ronj bennod) toarf jta) ber SSegier breimal

gur (Srbe nieber unb legte alöbann fein ©djnjert, n?eld}eö er beinüt$tg

am J&aTfe fcjgebunben ^atte, gang gur (Seite. 3efct njarb plöfclid) ber

Vorgang ^imueggegogen , man erblicfte ben S^alifen auf gotbenem

1 öttoa ein drittel bfö alten Umfang« von ©elbei« ift jefct nod) bebaut.

Memoires sur ltgypte, 1,45. — 2 Bohadin, 31, gu 1166. Wilh. Tyr., 90 1.

Oliv. Schol. histor. regura, 1376. - » (gbn*al*Sltbir in ben Notices, 1, 56(i.
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U67 $r)rone, umgeben bon ben 23erfdmittenen unb ben $u feinem 4?of~

floate gehörigen Sßerfonen. <Sä)ar>er nat)te fiä) jenem,, rufte ir)m bie

früfe unb er$ä'r)lte ben ©runb ber @efanbtfä)aft unb bie ©ebinguns

gen be« Vertrage«. jD6 nun gleiä) 5(beb feine 3wf«efeen^eit mit bem
23ert)anbelten $eigte, fo genügte bieg bem Otttter boä) ntä)tj et »er=

langte, ber <5r/alif möge burä) £anbfä)lag baS 33ünbnif? befra'ftigen.

Unerhört unb anjiöfjig nannte baS ^ofgeftnbe biefe ftorberung; allein

ber 33e$ier, ben 0htfcen beS (Staates unb feinen ü8ortt)eil Wof/l er?

wagenb, berebete ben Gtyalifen gur (Einwilligung. <Sd)on fhetfte bie-

fer bie «§anb aus, alö «§ugo jum (Srftounen aller Sleg^tcr noäjmalS

nnr)ub: ,,«§err, bie Sreue felbjt r/at §war niemals SÖinfelgüge; allein

Wenn ftürjten jtf gegenfeltig i)erfcfUä)ten , muj? auo) jebeS 9(euf?ere

offenbar fe^n, offen bie Q3ert)anblung unb 23oUner)ung. Deine «§anb

ifi »erfüllt, gieb mir bie entblößte 4?anb g-um «§anbfä)lage, bamit wir

niä)t einen »erbeeften 9tücfr)alt atgwötjnen mögen." £ää)elnb über

fola)e ©enauigfeit bewilligte ber <5r)alif baS ©erlangte unb lieg bem
rü(ffet)renben ©efanbten anfet)nlid)e ©efdjenfe überreifen; allein webet

biefe ©effenfe, noä) jene fctaäjroollen (Einrißtungen , weld)e auS einer

größeren 3eit r)ertüt)rten , tonnten bie jefcige Sluflöfung beS 0teia)e3

fd)ätfeten Slugen betbetfen.

«Mittlerweile wat baS a)rifrüct)e £eet Bereit« in ber ©egenb bon
tfaito angelangt l

, unb erfi jefct befä)lojj man baS klügere: namliä)

ben fteinben bis an bie ©renje beS Steiä)eS entgegenliefen unb fie

ma)t bei ber «£auptfrabt $u erwarten. Jtaum waren jeboä) bie &ran=

fen unb Slegr^tet aufgebtoä)en , als bie erfreultd)e Uladjriäjt eintraf:

<Sä)itfuf; fett, in ber baum = unb wafferlofen 2Süfie jenfeit @>ue$ fcon

einem SBitbelfhtrme überfallen unb ein $r)eil feines J&eereS fowie ber

größere $t)eil beS ©epatfeS butä) SBogen beweglichen ftlugfanbeS »et?

fd)üttet worben 2
. DeSf/alb fielt man fdjon ben Jtrieg für beenbet,

als nod) unerwarteter eine gweite S3otfd)aft anlangte: (Sftrfuf) t)abe

rajtloS Doreilenb baS ftanfifa>ägr#tifd)e ^eer gänjlid) umgangen unb

fiefe fa)on mit feiner üttaft auf ber anberen (Seite beS 9U18. @d)neU

festen bie S3erbünbeten nad) Äairo $urücf unb begannen fogleia) ben

JBau einer Srütfe, beten erfte Hälfte leid)t $u (Stanbe fam, beren

JBotlenbung aber butf bie gegenüber lagernben Kütten fcetfinbert Würbe.

Da faßte Slmaltiä) feinetfeitS ben Jöotfafc, biefe gu umgeben unb it)s

nen in ben Olücfcn ju fommen. 3n bunfler S^ad)t $og fein «öeer,

begleitet bon bet flotte, fltomabwättS unb fe^te ^unä'fjl auf eine

3nfel übet, weld)e in bet ©egenb lag, Wo bet 0hl fid) in ^wei 9trme

tt^eitt
3

. $)ie Hoffnung, toon biefer Snfet auS leid)t baS linfe Ufer

ju erreifen, fd)lug aber fet)l: tfeilS weil ftd) ein gewaltiger (Sturm

1 3erufalem liegt 0—10 Jraqereif^n von Stairo. $aulu«, Reifen,
I, 259. — 2 ©crgl. dtitttte (?rbbfffr. ,

II, 238. — 3
lieber bie fcage btefer

3nfel OÖilfen, III, 2, 102. Der 9W t fi: bei iWemp^iö fo breit wie ber Stljem

bei ÜWainj, o?er bie Donau bei SBien. ^aulitiJ, Weifen, II, 39.
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erhob, theilS weil bie Surfen kern djriftltdjen #eere, foSalb fte beffen H67

Qlbgug bemerft hatten, eiligfl gefolgt waren unb abermals ihm gegens

über lagerten. Ungeachtet btefeS bebenftuhen UmfianbeS befa)lojfen bie

(5l;riften, ben Uebergang auf baS linfe Itfer beS ©tromeS gu erghnn=

flen, als fie gu i^rem (Srfiaunen Beim Slnbrudje beS SageS nirgenbS

mehr ^etnbc erblicften. $iefe waren in ber rn^t ungegriinbeten #off=

ttung nach «Kairo gurücfgeeilt, fleh ber angefangenen, jefct fajwadj be^

festen SSrücfe, Ja »ielleuht ber <Stabt felbjl gu bemächtigen. $>ennoa)

fceharrte Slmalrta) fühn auf bem früheren ©efätuffe. (£x fe|te mit

ber Hauptmacht auf baS linfe Ufer beS ÜKilS über unb fanbte nur
ben geringeren Xtyil feines £eere$ auf baS rea)te gur Leerung jener

^Öruife gurücf.

5113 bie Surfen bie« Nörten, erfdjrafen fte fehr, unb in einem

gehaltenen tfriegSrathe waren 93iele ber SWeinung: man muffe auf
alle SBeife eine (Schlacht ttermeiben unb baS gu fdjwache «£eer mßglichjt

itnbefchäblgt nach ber <£eimath gurücfführen; aber ©djarfebbin 93argufd),

ein (Smir SturebbinS, ermutigte bie Söeforgteren bura) fraftige (Heben,

unb ©djirfuh frellte, alle Sebenfen »eraa^tenb, fein $eer nicht weit

öon 23eben (SBabein) ober £amonia 1 auf brei Mügeln in @a)laa)t-

orbnung. (ix felbjt befehligte baS QJtttteltreffen , ©alabin, fein 9lejfe,

ben erften , ein auberer (Smir ben feiten Flügel. £)b nun gleich baS

ftufwolt ber SBerbünbeten noa) nicht gur «§anb War, griff Slmalria)

bennod) fühn mit ber Reiterei an unb fdjlug baS «mitteltreffen ber

Surfen 3
, währenb it)re beiben ftlügel ftegten unb fleh beS ©epäcfeS

ber (S^riften bemächtigten. 3)e8 unebenen. SBobenS wegen fonnte man
aber baS @d)tacr)tfelb nicht überfein, unb 2(malridj erwartete feine

©enoffen, bi8 er auf beiben (Selten fiegreidje fteinbe erblicfte, bie ihn

jeboch ungeft&rt nad) «Kairo gurüefgiehen liegen.

v§iemit mar aber freiließ für ben Slugenblid bie abenblia^e ©eite

beS £anbe8 gang preisgegeben, unb wä'hrenb <&Ü)ixtnf) fleh naa) Ober-

Ägypten Wanbte, gog (Salabin gen 2tleranbrien unb befe$te biefe ©tabt

ohne SBiberftanb. (Sobalb bie 93erbünbcten i^re ©treitfräfte wiebec

gefammelt hatten, festen fte guerjt jenem nach, überlegten aber bann

bafj er in jDberäg^ten gwar manage Orte branbfajafcen, jeboa) UU
nen feßen $unft gewinnen fönne, ba§ hingegen bie SBieberelnnahme

2([eranbrien0 befonberö für bie Q>f)xi$en »on ber grßften SBichtigfeit

fe^. Äie <Stabt warb umlagert unb gerieth burch ununterbrochene

Angriffe 8 unb QÄangel an Sebenömitteln in folaje 0loth, bafj (Sc^ir-

1 Deguignes, XIII1

, 1, 512. !©e&cn tfi etwa fünf SWcilen toon ?amon(a,

in ber 9läl>e beö alten ^ermo^oliö. Wilh. Tyr., 970. Abulf., III, 602, nennt

bie <Srf)lod)t bei 9lb»ana. ©iefie norb Guil. Neubrig., II, 23. Vitriac. histo-

ria Hieros., 11 16. Oliv. Scholast. hist. regum, 1378. Reinaud, Ex-
traiU, 124. — 2

9ta<h Ibn Alatsyr, 425, f)attt ©chirfu^ ben SRütfjug bei

3J?Uteltreffen« anbefüfjlen, um bie ftranfen jum übereilten Wad)fc^en ju »er*

füfjren unb mit ben klügeln beffer einfd)lte^eit gu f&nnen. — 3 Ucbev pifonu.

fa>e $ülfe »or «leranbrien fief;e Chron. Pisana, 181.
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iiS7?uh, Weil fr gu Ihrem (Sntfafc feine gweite 6^(a^t Wagen Wollte,

ben Antrag ma^te: er wolle bic gefangenen <5t>rifleri unb Sleg^ter

entlaffen unb baS fianb meiben, Wenn man ebenfalls ben türfiföen

©efangenen unb ber Sefafcung SlleranbrienS freien Slbgug geftatte unb

Ihm eine gewiffe (Summe ©elbeS auSgahle. $iefe ©ebingungm wur~

ben angenommen unb ©alabin erhielt im Cager 2lmalridjS eine (§hren=

wache, bamit 9ttemanb fia) in blinber 2ßuth an ihm »ergreife, SWatürs

Ua) waren bie 33ewohner toon Stleranbrien froh , baß bie ungewohnten

S3efa)h?erlia)feiten ein @nbe nahmen unb U)re eigenthümlichfte 99efa)af-

ttgung, ber <&anbel, neuen Fortgang gewann} aber jte Hagten boch

laut, baß man mit unnüfcer ©raufamfeit bie umliegenbe ©egenb »ers

Wüjtet unb alte ftruchtbaume niebergehauen ^aoe.

Qlbeb, ber d^aüf, lief jefct an Vornehme unb ©eringe im frans

fifdjm «£eere ©efa^enfe ausfeilen, bewilligte bie jährliche ßahlung

eines 3"ifeS »on 100,000 ©olbftücfen unb erlaubte bajj bie (S^rijlen

nicht allein einen £anbelSbeamten in Slleranbrien Welten, fonbem auch

gemeinfam mit ben 2legtwtern bie tyoxt befefcten *. 3m Sluguft Ii67
fe^rte Slmalridj in fein Oieich gurücf unb bie ©efa^r einer (Eroberung

Stegi^tenS Dur$ D |e dürfen fönten auf lange Seit glücflich befeitigt.

5Depo lebhafter aber würbe, nach ben gemalten (Erfahrungen, ber

Sßunfch 2lmalria)8, fta) beS gefegneten SanbeS gu bemächtigen, unb er

fdjlofj gu biefem ßxvtd ein SBünbnijj mit bem Jlaifer (Smanuel, bejfen

;
Richte 9Äarta er geheiratet hatte 2

. Um bie ajunbbrüdngfeit , welche

in biefem ^Benehmen gegen bie 9leg$>ter lag, gu befo)önigen, würbe

Behauptet, aber felbfi von St)riflen nicht geglaubt, bajj fia) <Sa)aoer,

ber 93egier, treulos mit 9turebbin vereinigt f)abe 3
.

Sie nachße «$ülfe fua)te unb fanb Slmalrich bei bem ©rojjimeijter

ber Johanniter, ©ilbert »on ©aillty. 2>iefer, ein tapferer, aber um
beftanbiger unb »on Hoffnungen leidet fortgerijfener Sföann, ftellre ben

toerfammelten Gittern »or: ber tfönig wolle bem £)rben SelbeiS über=

laffen, unb Settels fety eine treffliche fixere Seftfcung, ein ßufluchtSort

im Unglücf, ein ©runbftein gu achter unb neuer ©egrünbung mor=

genla'nbifcfcchrißluher ÜBacbt. Stur bie alten OUtter wiberforachen bie;

fem $lane, weil er ben «orfjhriften beS DrbenS nicht gemäjj fett, unb

mit einer Sunbbrüchigfeit beginne; wogegen bie jüngeren ruhmbegierig

bem ©rojjmeifter beitraten unb gur gemeinfamen (Sntfchulbigung ohn*

weitere 93eweife behaupteten: bie (Saracenen haften ebenfalls bie 2Jers

träge nicht! ©ilbert bertfanbete je|t mehre ©üter beS CrbenS unb

borgte oiel ©elb, befonberS bei ben Florentinern unb ©enuefem; Wor?

auf fto) nun ebenfalls diejenigen um ihn fammelten, welche nicht fo=

1 Bohadin, 32. Abulf., 111,602. Wilh. Tyr., 974. — » Cinnamus, 114.

*Jla& Ibn Alatsyr, 427, rührte ber Pan «eggten anzugreifen nicht toom

Äöntge, fonbern »on ben Gittern her, «nb jener wiberfprad) anfangs aus fe^r

»emünfttgen ©runben. — 5 Wilb. Tyr., 978. Bohadin, 33. Roger Hove-
den, 512. Vertot, I, 150.
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n?o^l erobern al8 »on feiner ftreigebigfeit Sßoxtijeti. gießen Wollten.

3n bem SRafie, al0 ftch ^icr6ei bie Johanniter oorbrä'ngten, gogen fidj /
bie Semfcelherren gurücf, obgleich neben bem Jßerbrujfe, baf fie an V
*DZad)t unb (Sinfluf nad)ftanben, auch Wohl bie Uebeqeugung wirfte

ba$ Unternehmen fefy ungerecht wnb — bei ber (Schwäche SerufalemS

unb ben noa) übleren SJerhattniffen »on Antiochien wnb £rtyoli$ —
nid): minber unflug.

3m «^ecbfte be$ 3ahre8 1168 brach ber ßänig mit bem «£eere 1163

na$ 9legty£ten auf, eroberte Sßelbeiö am 3. 0looember unb übergab

eö ben Johannitern, nadjbem man ge^lünbert unb mit Wilber ©tau?

famfeit gegen bie (Sinwohner gewüthet 1)atte. (Sobalb bie Qlegi^ter 9

in Äairo fytüQrt 9iaä)riäjt erhielten, oerwanbelte fta) il)r früheres 93er=

trauen gu ben Shrijlen in bitteren «$a£ ; jle »erjagten bie franfifäje

SBefafeung *. welcfre no eft in ber <Stabt log, unb gleichzeitig fdjrieb

(Sd)ai?er an Gmaind): er für feine $erfon fety ihm günßtg, feinet

toegö* aber ba« SJolf; beöhalb bürfte e3 bejfer feijn, wenn bie Sfran*

fen fo wie früher grofje ©etbfummen nähmen unb nicht als fteinbe

'-Äeg^tenS, fonbern als fteinbe SßurebbinÖ auftraten. — 3n biefer

£age jfonben nur gwet £öege offen: entweber unoergüglich ba3 engjte

S3ünbni§ mit Sleg^ten gu erneuen, ober rafä) auf ba8 unbefeftigte

unb unbefefcte Äairo loögugehen unb bie «$errfä)(ift ber ^atimiben gu

gerftÖren. 3)a8 «&eer ßimmte für bie le$te SJlajjregel, nicht fowohl

au3 »erftanbigem Sntrauen in feine Är'ofte, als weil e0 bei ber $lün=

berung jtairod gu gewinnen hoffte; ber «König hingegen neigte ftd) gu

Unterhanblungen, nicht au8 SWijjtrauen in feine ÜHacht ober auö «§af?

gegen graufame $lünberungen, fonbern Weit er im $atte gewaltfamev

(Eroberung mit 2lllen thcilen mupte, bie öon (Sdjatoer bargebotenen

(Summen aber allein würbe erbalten h«oen. äÖahrenb man um bie;

fer berfdjiebenen 9lnft<hten willen unentfd)lo|fen bie foftbare Seit »er=

lor, lief ber G^atif ben offenen tytil Äairoö 3 in SBranb ftetfen, v
bamit fid) bie ßhriften bafelbfi ntdjt feftfefcen fßnnten, unb überfanbte

nach morgenlanbtfd)er «Sitte unb al8 Seifym ber haften «§ülf8bebürfs

ttgfeit bie abgefd)nittenen $aare fetner Söctber an SRurebbin. Un&er=

güglich befahl biefer, obgleiä) ein Ztyil fetner 9Kad)t im inneren Elften

befdjäftigt tt>ar: <Sd)irfuh folle nad; 5leg^ten gießen , unb biefer oer^

langte, baf fein Jftejfe ihn begleite, ©alabin antwortete aber in ®es

gennjart Sturcbbinä: „SBei ©ott, njenn mir aud) gang Sleg^ten gu

^^etl h)ürbe, fo möd)te ich ood) nicht hingehen; benn ich erbulbete

folch Ungemach in 5tleranbrien
,

baß id) eö im Seben nie »ergejfen

werbe!" 3)epungeachtet mufte er gehorchen unb 0lurebbin lief bem

1 Ibn Alatsyr, 428. — a Abulf. ju 1168 unb III, 618. Marai, 394.
Brocardus, Descript., 26. Alber. ju 1168. Vitriac. histor. Hieros., 1074.

Michaud, II, 230. Deguignes, XIU, 1, 250. $a<J mfytt über bie Sage
ber @tabt bei ©ilfen, III, .2, 118. Jammer, ©efd). ber «iTaffiuen, 157.
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bamal« Unoermogenben eine (Summe gur SBeftreltuna, ber Soften auö;

gahlen. (Spater äußerte inbeß ©alabiu . oft : „3dj ging toit gum $obe."

©djirful) eilte jefct mit ungemeiner ©chnelltgfeit nach Sleg^ten

unb ^atte, al$ enblich 2lmalrich gen UMuftum 50g um ihm in ber

Söüfie gu begegnen, bie (Shrifien bereits umgangen. (Schon im oori=

gen ftelbguge braute biefe getiefte Maßregel brn dürfen großen SBor^

theil, biennal toarb jle entf^eibenb; benn &ma(ri$ fonnte ber ^ieburc^

vereinigten üJcadjt ber dürfen unb ^legtoptcr feineStoegS bie <&\>i$t bie=

ien, fonbern fehrte ohne allen (Erfolg im 2>eceinber 1168 naa) $a=
täflina guruef.

im $er (griffen entlebigt, mußte aberSäjaoer in ben Surfen, Welche

ftch oor Jtatro lagerten, balb ftembe unb in ©djirfuh einen gefahr=

liefen 9ie6en6u$ter erblUfen; beShalb fam er bem 23erfore$en nic^t

nach, jenen ein drittel ber SanbeSeinfünfte auSgugatylen, unb fott bie=

fem, ben ber (Sijaüf fehr begünjiigte, nach bem Seben getrautet haben,

©alabin, welcher in ©djirfuhS 2l6wefenheit »on biefem wahrhaften

ober erbtehteten $lane 9taä)rt<ht erhielt, nahm ben Üßejier, fobatb er

inS tiirftfche £ager fam, gefangen, unb ber feige (Styalif, Weit enfc

fernt feinen erffen Beamten gegen bie angetane ©ewalt gu fdjüfcen,

oerlangte felbfi beffen Einrichtung unb et^ob ©djirfuh mit nodj grös

ßeren 9tea)ten, als jemals einer befeffen hatte, gum 93ejier. 5tSer

fchon nac^ wenigen SWonaten, im Sfttai 1169 *, jtarb ©chirfuh unb

(gatabtn würbe fein Nachfolger, theilS in Olütfjicht auf S5e«o«nbt5

föaft unb 9Jto<ht, t^elt0 aber auch »eil 23iele meinten: ber junge

lebenSlujlige 9ttann »erbe am wenigen fein £au£t über bie älteren

erfahreneren Anführer ergeben. Stuä) nannte fich ©alabtn bemüthig

einen Liener 9hirebbinS, unb inbem biefer erlaubte, baß ber SSater

unb bie 93erwanbten beS neuen JBegierS ihm nach Sleg^ten folgten,

geigte er aUerbingö baS größte Vertrauen, oerlor aber gugleich baS

im QÄorgenlanbe fo gewöhnliche SWittel, burch ©eißein biefer 9lrt 2lb=

fall unb (Empörung gu unterbrüefen.

3u fyät erfannten bie (Shnffrn, baß jie auf baS 99ünbniß mit

ben ©riechen, welche faß immer ^ülfe beburften, aber nicht gaben,

übermaßig oertraut unb fehr irrig gehofft Ratten, man fönne gleia>

geitig 0lurebbin unb bie ftattmlben befugen. 3m ©egentheil trat nun=

mehr in Siegten an bie ©teile einer ohnmachtigen aufgelösten ütt;

gierung ein tätiger fuhner 33?ann, o^ne beffen SGBiffen unb Söttten

toeber im $alafle noch l« 9*"$« *t»a6 (Erhebliches gefa)ehm burfte.

©eine täglich anwaä)fenbe ÜJcaä)t je eher je lieber gu brechen, oerab;

rebeten Jtaifer (Smanuel unb ÄÖnig Stmalriä), ungefä)recft burch bie

oorhanbenen ©chwierigfeiten, einen britten 3«9 5leg^ten, unb

j?ontofty>hatto0 SlnbronifuS langte mit einer griechifchen «jpülföflotte

»irftich bei S^ern an. Allein ungeachtet ber überfühnen 4poff=

1 Abulf. gu 1169. Histor. Hieros., 1052. Sanutus, 190. Deguignes,
xm, 1, 521.
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nmtgen beß ÄSntgö 1 mar felfcfi baö SWthige nodj nid)t v>or6ercftet, nw
ber (Sommer »erflrfc^ ungenufct, unb erfi im OftoBer 1169 Brach ba3

Sanbheer »on Slöfalon gen ^aramta auf, lief $a£ni3 linfö liegen

unb erteilte Stornierte. $)rei Sage fpäter ersten bie burd) tolbrtge

SBinbe aufgehaltene ftlotte, unb nochmals »erfloffen brei n>iä)tige Sage,

ohne baß man bie (Stabt angriff. TOttlerroetle ^atte (Salabin gebend

mittel unb (Solbaten nach Stornierte Bringen laffen, unb mahrenb er

ton außen bie Raufen Beunruhigte, nriberfranben bie ^Belagerten mu=
tljig unb ba3 SCÖurfjeug t^at ihnen mit geringen <Sdjaben, weil man
e$ t^öri^t bem fejrejten Steile bet (Stabt, nicht bem Weniger Befejttg=

ten unb leicht gugangtidjen genarrt hatte. S)ie ©rieben gogen f}itx-

. auf, um Stornierte enget eingufdjiießen, ihre (Schiffe in ben 0111; aBet

e^e biefe roirffam werben fonnten, fanbten bie 95etagerten mit günjiU

gern SÖinbe einen JBranbet^ben ©rtorn fynab, treibet, ungeachtet aller

Bemühungen ba$ auöBrechenbe $euer aufS eiligfie gu lüften, fed>8

©alleren gerfiörte. Ungünftige SBitterung, (Regengüffe unb anroaäV

fenbe SBaffetfluthen ftaren für ftranfen unb ©tiefen gleia) oerberBlicb,

unb bie gnüfdjen Beiben f$on auögeBrochene Uneinigfeit erhöhte jtd)

immer meht. 5(nbronifu8 na'mlid) jürnte, baß Stmalridj ben DBer^

Befehl führe j bie Sfranfen tagten, baß bet Jtaifer niä)t ben öetft)toa)f=

nen <Solb ausgaben laffej bie ©rieä)en fchatten, baß Jene ihwn nid)t

au8 ihten größeren SJorrathen SeBenömittel überliefen; 5ltte enblidj

fud)ten jld) roechfetfeitig bie ©efaljren unb Slnffrengungen gujufchieBen,

meil baö Eroberte, einem Vertrage gemäß
, $roifä)en ftranfen unb @rie=

ä)en gleich geseilt merben fottte. (Stjt atö eS fo weit gefommen mar,

baß bie ©rieben au0 junget SBaumtinben effen mußten, »agte 2tn-.

btonifuS einen t>eftCgen Singriff auf £>amiette a
, melier jeboch etfoIg=

lo$ BUeB, ba 2lmalrich im Vertrauen auf h^miiä) Begonnene Unter?

hanblungen feine Unterffüfcung leiftete unb, wie (ginige Behaupten, für

große ©clbfummen einen Vertrag mit ben Sleg^tern fä)loß
3
, melier

ihnen fcortheilhaftet trat als ben ©rieben. Sto empörten fi<h biefe,

ihrer Seiben üBerbrüfftg, verbrannten eigenmächtig alle SSelagerungSs

roerfgeuge unb fegelten baoon; aBer ein (Sturm gerftörte ben größeren

Ztyil ihrer flotte unb 2lnbronifu0, Bei bem nur SBenige ausharrten,

fehrte Ü6er Serufalem unb Sfonium nach Jtonfiantinopel gurücf. Na-
türlich mußte nun auch Slutalria) 5leg^ten oerlaffen unb erreichte am

1 Slmalrich toieö am 16. September 1169 ben ftifqnern fdfon Äirdhcn, i

93acfßfen, 2flüf>ten, SSäber in Äairo, Dcofctte u. f. to. unb jd^rltth 1000 93ögan* l

tiner auf feine äöWtifdjen Domänen an! Mural, Antiq. Ital., II, 907.)
Fanucci, II, 50. — 1 2Me 9lod)rtchten ber @ried)en unb «ateiner midien
über tiefen 3ug fe^r »on etnonber ab, getoi§ hatten ^ e^c ©djulb am SWi^*

lingen, Nicet. Ghon. Manuel., V, 107. Cinnamus, 127, behauptet, bie

Slegö^ter hätten 3ina geboten, Smanuel aber t>on einem jtoeiten Angriffe mehi
ertoartet. ffleral. Matth. Paris ju 1229. Wilh. Tyr., 964. Bohadin, 36.

Abulf. ju 1169. Hamaker, 22. — 5 Ob toirflid} ein foldjer »ertrag ju

@tanbe tarn, bleibt jtoeifel^aft.

II. 16
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ii69 21. JDecember 1169 9(ffon. 5>a8 OTt^thigm be8 Unternehmens $og

ifym jeboä) garten $abel $u unb ©Ulbert toon ©aittty mußte fein ©roßs

meifiertf;um nieberlegen x
, meil man iljn al$ «§auj)turljeber aller biefer

Ung(ücf^fä(Ce betradjtete unb bejcidjnete.

Unter ber Bett ^atte au$ SGurebbin bie 4rifttt$en «Bedungen
angefallen, unb bie ©efabr mu$8 toon Sage ju Sage, als aUe menfefc

lidfjen $lane toor ber üftaty ber 9catur meinen mufften. $ur$tbare

lno (Srbbebntj8 , bie metyrenb be$ 3atyre$ Ii 70, in 3n?ifa>nraumeu toon

SBodjen unb ÜHonaten, mit entfefcliäjer ©eroalt eintraten, jjerjlorten

niä)t bloj) bie SBotyntjaufer, fonbern ftürjten au# bie Jtira)en, ®tabt=

mauern unb bie fejhflen Sfyürme nieber. (S8 litten SHe^o, (Safarea,

(Smefa, ©aba(a, Saooieea, irtyoliö, $uru6, bor aUen aber 3(ntioä)ien.

3)er ftleiß vieler 3afyre fonnte einen fo großen ©erlufi nla)t erfr$en,

unb bie ehemalige ©röjjc unb $raä)t erftanb nie nrieber.

SLBäljrerib »&erftetfung be8 3frf^rten @>#lia^tuttg ber ©treitigs

feiten feiner ÜÄeffen
3 Trebbin in SKoful befdjä'ftigte , griff ©alobin

bie SBurg &armn unb bie @tabt ®a$a an 4
. 3ene mürbe groar mit

Erfolg tertljeibigt unb biefe »on ben (Siegern toteberum »crlaffen, toeil

»tätige ©rünbe ben Regier na$ 5(eg^ten guruefrtefen; fcoa) fonnte

biefe fajt gufattige Rettung in ben (S^rifren ba3 ©efüfyl ber inneren

@ä)n>äcJ)e unb be$ 2tbneljnien$ aller Gräfte ntd^t tertilgen, unb auf
einem allgemeinen, »om Könige berufenen ffieia^ötage mar man ein=

fttmmtg ber ÜRetnung: ba& fla) bie a)ri(ilia)en Staaten in (Serien unb

$alafiina o^ne abenblanblfaje ober grie$ifa> £ülfe ni$t langer er=

galten fönnten. ©efanbte mürben baljer in bie lateinifajen (Reidjc ge-

feiert unb ben griednföen Äaifer (Smanuel wollte Slmalriä) in eigener

$erfon $u tätiger Unterßufcung bewegen, ©ergeblia) ftcllten i$m feine

Lehnsmannen vor, baß bie 9lbmefen$eit be$ £errfa)er8 bem Oteubc

©efatyr unb Unglücf bringen fßnne. (Sr ermleberte: „üfietn 23orfa§

fkfyt fefl; @ott, beffen Liener ia) bin, wirb waljrenb beffen fein 9tei$

regieren." — 9Äit anfefynli$er ^Begleitung erreichte 9lmalri$ äonfian;

im tinopel*, mo tym (Smanuel bie größte dljre eqeigte, il)n aber audj

füllen ließ, er fetbft fei} ber«&ö^ere, ber Äöntg bagegen nur ein ah
gängiger ®d^ü|Ung. lieber $ejtüä>feiten , SKufif, ©djauftrielen unb

anberen Vergnügungen mürben bie ©efc^afte uiä)t »ergeffen, unb am
15. Suniu« 1174 langte 2lmalridj mieber in @tbon an, naajbem er

öom Jtaifer anfe^nliaje ©efdjenfe unb burd) 93rtef unb ©iegel befräf-

tigte Jöerfprea^ungen fünftigen ©eijtanbeö erhalten ^atte 6
. 3m Slbenb-

lanbe gemannen hingegen bie Semü^ungen be3 ^rgbifajofö Srriebric^

1 Vcrtot, I, 100. — 2 ©oö ^auptfrbbeben fälTt auf \>tn 29. 3unut* 1170.

Pagi ju 1170, c. 8. Hist. des Templiers, I, 99. Deguignes, XIII, 1, 527.

Oliv. Scholast., 1379. Pipin, 45. — 3 Abulf. ju 1170. Deguignes,
XIII, 1, 528. — * Wilh. Tyr., 987. — » Cinnamus, 127, unb Dufresne gu

Joinville, 319. - 6 @d)teiben Slmalricb« bcö tyatxiattyn , be* ©voßmeiflcri

ber 5:eim)ler, an ben .König von ftranfreieb. Cod. epist. reginae Christi-

nae, 179, p. 185-190.
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oon $ttru8 aud> ni$t einmal ben (Sägern be8 (SrfolgeS; bfnn ßaifer im
ftriebrid) leBte nodj mit läppen unb £omBarbcn in Sre^bt r

unb $wU
fd;en (Snglanb wnb ftranfreid) war öfter Jtrieg al8 triebe. — Slnftatt

buref; baö $e£}lf<§lagen biefer Hoffnungen gu größerer £ugenb unb

(Sinigfeit angefeuert $u werben, fdjwad)ten ftdj bie morgenlanbifdjen

(Eljrifren nod) immer burdj f(einliefe innere ftifotn, Bi8 merfwürbige

(Sreigniffe in 2legtypten 5lUe aufs neue in ©djrecfen festen.

@d)on öfter $atte Ocurebbin, al$ ein eifriger (Sunnit, »erlangt,

baß ©alabin bte Qlnerfcnnung be8 (5l)alifen »on JBagbab in 51egüpten

burd)fc{je; ftetö aBer f)atte biefer geantwortet: eö würben ^icrauS große

Unruhen entfielen. (Snblidj tagten cö einige oon (Eifer fortgeriffene

©eifllidje, ßffentlid) für jenen funnitifdjen (Sfyalifen $u Beten, unb t)ieran

reifte fldj unerwartet unb otjne bie geringfte 3Biberfefclid)feit eine 93er-

taufdjung beö gciftlidjen £)Berf;aupte8. Slbeb, ber fdjon längfl feine

weltlidje Jöebeutung mel;r hatte, lag bamalS franf, feine Liener Oers

fdjnnegen it)m biefen ^weiten SJerluft firdjltdjer SWac^t, unb er ftaVS

wenige $agc nad$er, am 15. (September 1171. (Einige d)rifilid)e

©djriftfreller Befdmlbigen ©alabin, er tyaBe jenen eigenfyanbig ermor=

bet. 9Uletn biefe oon feinem angefeljenen araBifdjen ©efcfyidrtfdjreiBer

Betätigte, toon mehren gelaugnete 93efd;ulbtgung fttmmt burdjauö nidjt

mit beffen (Styarafter. 2(udj ^ätte ber ftreoel nid)t einmal 9cufcen ge=

Bradjtj benn fo gewiß ber ©tur$ ber fatimibifdjen £errfd>aft planmäßig

Be$wecft war *, fo wenig war eö entfdjetbenb, ob ber eigentlich fdjon

feit 3al)ren Beseitigte (Sfyalif leBe ober nidjt leBe. ©roße ©djafce unb

eine treffliche a3üdjerfammlung famen in ©alabinö ©ewalt; jene fanbte

er an 9curebbin ober oerttjeilte fie, ol)ne etwaö für ft$ $u Behalten,

an feine fttnmbe >

} f&r 0 (f 2lufBewal)rung ber Unteren trug er ©orge.

9laü) biefem »ßttigen ©turje ber ftatimiben oerlangte 9curebbin

entfcfyeibenbere Unterfiü^ung oon ©alabin gegen bie ftranfen; allein

biefer mußte im gatt einer ganjlic^en 99eftegung ber lederen für jidj

fürchten unb nafym Balb feineö 23ater8 Jcranftyeit, Balb Unruhen in im
Qlegtypten gum SSorwanbe geringerer S^atigteit. 3)eöl;alB unb Weil

SHurebbin mit bem griedjifdjen «ftaifer unb mit bem ©ultan oon 3fo;

ntum in $el;be geriet!; 2
,

genofjen bie (£r)riften jwar feiner wolligen

JJcul^e, Bloße 2lnfät(e oon vereinzelten türfifd)en JKeiterfd)aaren Brad;ten

inbeß bem ©anjen feine ertyeBUdje ©efa^r.

2(ua^ löfete ftcB ©raf 9taimunb oon Tripolis 3 mit «£üffe Ulmal=

rid;3 für 80,000 ©olbftütfe auö feiner fdjon achtjährigen ©efangen^

1 Wilh. Tyr., 981. Vitriac. hist. Hieros., 1061, 1115. (Sbn^al^ii
in ben Noticcs, I, 570. Abulf. 1171. Renaudot, 535. Reinaud, Extr., 147.

93ielleid)t gingen auö ioedjfelfcitiger ©erge bod) n>ed^felfeittgc 9lad)fltUungen

fjercor. Bohadin, 36. Abulfar., 266. Aquic. auet. ju 1164. Michaud,
II, 239. lieber bie großen (Sctyäfce: Jammer, 51ifajf., 181. Aded naturae
conecssit. Rcgium funus Salahedinus pedes vesteque abscissa comi-
tatur. AI Khattib chron. bei Gregorio, Collect., 101. — 2 Cinnamus, 132.

Abulf. ju 1172. — 3 Wilh. Tyr., 994.

16*
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2 föaft unb übernahm bie Regierung felneö £anbe$, njelaje ter St: im. \

bisher fo öerftänbig geführt hatte, al3 er fie jefct uneigennüfig ivu--

ber abtrat. — 3n baffelbe 3ah* 1172 fallt bie in friegerif<her £in=

ficht groar unbebeutenbe, burd) manche Offc^fnFt an äirchen unb ®eifi=

liehe aber erfreuliche ^mrefenbeit «§einria)3 M iototn in 3erufalem *.

5>ejto unangenehmer mar bie SBenbung, kreuze in biefem Qlugens

bilde ein anfangt fft)r günjiig fdjeinenbed Greignij? nahm. Sie

2lf[afjtnen nämlich, lange bie jfrengften 29efenner ber mutyamebanu

fdjen l'efjre, hierauf n?iUfürlid)en Deuteleien nac^hangenb, gaben jefct

bor, burd) bie ^eiligen SBücher ber (Sfyrijien bon ber SEBal^r^fir unb

Trefflichfeit ihrer Religion überzeugt gu fe&n. Gin ©efanbter be$

Sitten bom 23erge, D.tamenä iBet/aebbemlet, »erfprach bem Äonige

Qlmalrich ben llebertritt btd ganjen (Stammes gum (Miiftcuthume.

roenn man it)nen ben 3»«ö bon 2000 ©olbjiücfen erltcjje, ben fte

feit Sahren an bie Tempelherren entrichteten. £iefe aber, roeldje ftch

ben fonfl allgemein gefürchteten Stffaffinen furchtbar gemalt Ratten,

behaupteten: jene Einträge ferjen ^cuc^lcrifcr) unb nur burdj (£igennu§

herbeigeführt. 5lmalria) hingegen gab bem ©efanbten beifällige Qlnt=

nort, roeil man burd) freunbfajaftliche JUerhältniffe mit ben OlfTafftnen

für bie innere unb äufcere (Sicherheit biel gemänne; auch berfpradj er

ben 23erluft bcö >Orbenö auS feinen Mitteln ju erfefcen. (Sdion hatte

jener ©efanbte bie «£>eimatr) fajl tvieber erreicht, als ber einäugige

Tempelritter SBalter ton 2?£ai2uil
2 mit einigen Begleitern auö einem

Hinterhalte auf ben Qlrglofen herborfHtf$ic unb ihn, gegen alle Sitte

unb C^etht, nad) affafjiniföer 2£eife ermorbete. hierüber tvar Slmalrich

äu§er|t erzürnt unb befa^lojj mit ben fiehnSmannen beS SJleic^cÖ : ber

©rofjmeifter ber Tempelherren, £)bo Don <St. Qlmanb, folle ben 23er;

bredjer flrcng betrafen. £)bo antwortete: er tjtöe bem Stüter eine

83u§e unb bie SBanberung nach Oiom auferlegt, reo baS Sßeitere ent-

fchieben luerbej T;icr bürfe ÜJtiemanb megrn ber That geroaltfame 4?anb

an ihn legen unb beö JtonigS ©erichtöbarfeit erjlrecfe fich nicht auf

Drbenöbrüber. Ungebulbig über fo anmafclichen SBibcrfpruch lief* aber

*2lmalrid) SBalter in (Sibon ergreifen unb nach $9™S inS ©efängnijj

bringen; er bemieS bem Gilten bom Serge feine Unfd;ulb unb forberte

ben ülati) unb baS Urthal aller dmftltchen dürften über bie Söeflra-

fung jencö Öreoelö. SBetI aber, ber nädjften <@reignijfe iuegen, bie

<Sadje unbeenbet blieb, fo flieg ber £afi ber Qlffafftnen gegen bie

(Triften Mon nun an aufs £och|te.

©lücflid)eriveife ix?ucr)ö gleichzeitig auch bit (Spannung jroifchen

(Salabin unb SRurebbin; biefre roollte felbft nach Siebten jiehen,

um feine Oberr/errfchaft fid;erer ju bTgrünben. Da berief (Salabin

1
«Stehe Söttigcr, 279. — J Alber., 369. Sanut., 172. Wilh. Tyr., 993.

Vitriac. hist. Hier., 1142. Oliver Dam., 1417. Die Hist. des Tem-
pliers, I, 114, |ud)t barjirthuu, >ap ber ©ffanbte gufäldg erfragen felj-

JDa< Diätere bei Jammer, Äffaff., 199.
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feine ißertoanbten unb alle (Smtre 1
, bamit man üBerlege unb Be;

fdjliefje, roaö auf ben gall eineö 9lngrijfeS gu t$un fety. Einige ries

tt)en gut ©eroalt unb fogar ©alabin geigte offenbar baj er tiefe

Qtnft^t t^eite; allein (SmiB, feinster, (lanb auf unb fyrad): „2Benn
9hirebbin nafyt, fo roerbe laj »or i§m nieberfalten unb ben ©oben
ruffen unb auä; bu, mein <5o1?n, roirft ifym unBebtngt getyoräjeh unb
feine ©efefyle öoll$iefyen." bie JBerfammlung aBer auöeinanber

gegangen unb GStyuB mit ©alabin allein roar, fitfyr er fort: „2ßenn
Sfcurebbin mit feinblictyrn 9l6fl(^ten naljen füllte , fein ia) ber (Srfte,

roel^er if)n Beramfcft, oBgleidj ber Qluögnng nod) ungerotj? erfdjeint.

Waffen roir aBer biefe ©ejtnnung funb roerben
, fo gieljt üfturebbin uns

fetylBar mit atttr 9J?adjt unb grofier (gilt naä) 9legW>ten, toäl)renb

bemüttyige (Srflarungen tfyn Beruhigen unb unö S«* toerfd^affen unfere

(Streitfrage fo gu öerme^ren, bafc roir im ftelbc i$m funftig geroaä>

fen, j[a rooljl überlegen fmb," — «§ieburdj lief fid> tnbejj 9litrebbiu

ni$t tauften, fonberu »erflfirfte feine 3Wad;t, inbem er mit ben @elb=

fa^ufen »on Sfonium unb ben (Styrifien einen ^rieben ober SBaffen?

ftillfianb aBfdrtop
2

. 3n bem 9(ugenBli(f aBer, roo ein entfdjeibenber

Stamtf nid)t meijr gu termeiben fdjien, fiaro S^urebbin am 15. SOTai

1174 im 77. 3^re feineö Hilter« 3
. $aö änberte alle a5er^altntffe. 1174

2He günfitgen StnerBietungen ber SBittroe Sturebbinö i'iBer bie

ftortbauer be$ ftriebenö roteä 5tmnlrid; (minber ebel alg ber fBtx? /, a?o.

ftor6ene nadj bem $obe ßönig SSalbuinö) fogleid) gurütf unb um-
lagerte $aneae\ StBer bie 3^a^ferfeit ber 99efa|ung Ijemmte ben (Sr=

folg, unb roäfyrenb einer Jtranffyeit beö «JtÖnigö rourbe feine üflannfdjaft

fo lä'fftg , baf? man gulefct für bie ftretlaffung J?on 20 ^rijlU^en 9llt=

tern unb eine (Summe ©elbeS gern bie Belagerung au fljoB. Slmafe

ridj roarb üBer $iBeria$ nad) 3erufalem geBra$t unb alteö Bemühen
ber Slergte, ifyn bon einer mit SieBer Begleiteten 9tut>r tyerguftellen,

^arte um fo weniger (Erfolg , ba er iljre SBorfa^riften ntdjt BeoBa$tete.

(Sr ftarB am 11. SuliuS 1174 im 58. Sa^re feineö 9ilter8, im 12.

feiner 9legterung. — Sefct flanben feine unb £Rurebbin0 Jtinber eins

ember ^ülf(o8 gegenüBer, unb biefe n?ed)felfeitige @^n>ä'd;e liefl, ir«o

nidjt rn^ige, boä) t^atenlofe ßtlttn erwarten, als ©alabln für fi^

mit entfa^eibenber Jl^d'tigfeit bagmifa;entrat.

1 Abulf. gu 1171. — * Histoire des Templiers, I, 109. — * «Bulfeba

giebt 3aBr unb Saa, fo genau an, baf} bie Sltdjtigfcit ber ©eftimmung nidjt

ju Be^tuetfcln ifi. JDa nun aber ämatrtdj, nad^ ber umflänblidjen ^rjd^lung

JEÖti^lmö öon Xljruö, genug f^äter flarB alt 9lurcbbin, fo inug ber Xob bfd

ÄiMiig« n>cljl auf ben 3u(iuö 1174 gefefct »ucibcn. Sa ba^ Andogav. ehr.

Tudt ?(malricf)ö Hob fogar biö auf tai 3a^r 1175 fynaitf.
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55 1 i 1 1 e 8 ^auptftütf-

1173 Sfcurebbin ^intetUef nur einen groölfjährigen ©otjn, 38mael, üBet

welken (Sbn 9)tofabbem bie aJorraunbfdjaft führte. Söeil aber bc3

<Sultan8 Steffen, dmabebbin ßenft, ©aifebbin ©agi unb Stggebin Sföa=

fub, ba$ (Srbtheil 33mael8 gu »erturgen fugten unb mehre anberc

(Smire ihren (Sinftuf? übermäßig ersten, fo rief jener 23ormunb

(salabin gu feinet Unterjtüfcung gerbet 5Dicfcr hatte eine (Smfco::

rung in 9leg*#ten glücflia) gebäui^ft unb toürbe, über bie biö^erige

3urücffe^ung empftnbltd) ,
aua) roohl unaufgeforbert erfdjienen fetyn;

1174 boaj erflärte er im 2)ecember 1174 bei feiner Slnfunft oor Sarnau
fu3: er tomme niä)t in feinblicher Slbftcht ober eigenen ©etrinneS h>e=

gen, fonbern um 38inael au3 ben £änben »on ©eioaltthätlgen gu

befreien unb beffen toäterlta)e8 (Srbe gu befänden. 9legtypten jaulte er

ober freilia) biefem (§rbe niä)t beij aua) entnucfelten fla) mel)re ©rünbe

beö Qfrgroohnö, 9teibeÖ unb (Streites, bis Jtamefchtefin, einer ton fei=

nen Sreinben, ihn, obgleich oergeblich, bura) affaffmifche SWSrber auö

bem SOßcge gu räumen fuä)te. 2)a behauptete ©alabln: n>cil bie (Smire

nad) 5(bfta)ten unb 2ßünfo)en geseilt festen, 3ömael aber niä)t felbs

|tanbig regieren fttone, fo gebühre ihm, als bem SKää)tigjien , bie

3?ormunbfä)aft, unb groar um fo mehr, ba ber 3fllam fta) gegen fo

»iele Sfeinbe nur befdjüfcen laffe, tt?enn man bie Sänber SturebbinS

nicht in Heine fajivadje Steile gerfolittere. anfänglich bennlligte man
biefe gforberung im gangen Umfange; bann roottten SßieU Dem mäa>
tig.cn (Salabin nicht einmal bie ©tatthalterfdjaft bon <Dama3fu8 guge;

fbfyen, roorüber eS gu offenem Kriege fem, in roelchem (Satfebbin

©agi ben @ol)n öhtrebbinS, dmabebbin 3*nfi hingegen ©alabin un=

ins terfrüftte. 3u ben 3a^ren 1175 unb 1176 getoann biefer SBoffra,

93albef , #ama, (Säfarea, 2)ama0ru8 u. f. ro., ^eirat^ete bie SBittioe

DturebbinS 1 unb überlief an SSmael nur bie (Stabt ^lle^o mit i^rm
Umgebungen. 2Jüthin fear ©alabin jefct nicht blojj unabhängig »on

ber Familie feines ehemaligen Herren, fonbern auch bei ioeitem ber

mä^tigjre frürft in jenen oorberaftatifchen Hnbern.
<Salabin roarb im 3a1)re 1137 gu Safrtt, einer mefofcctamifdjen

<Stabt, geboren 2
, ©ein SBater (Etjub — oon bem biefer £errfä)ers

1 Vinisauf, 4. $odj hatte Sfturebbfn wohl »tele Stebeitfrauen. — * T>it

SBemeife bei Abulf., 1174—76. Abulfar., 267. Marai, 396. Bohadin an
»iclen (StcUen. Wilh. Tyr., 1000. Histor. Hieros., 1152. Sanutus, 190.
Oliver. Schol. hist. regum, 1381. Michaud, H.243. Deguignes, XIII, 1, 542.
Joura. asiat., V, 226. Reinaud, Vie de Saladin. 9?q$ Vinisauf, 3 t Uxtt
©alat>tn M) burdfr ^umfrteb bon XoriauLJM2ijeütcr_ Ionen lajfriL 3m
Sa^rc 1173 ereberte Xuranfä)ah, ©alabinö ärüFcT/Igmcn. Abulfj. b.3al)re.

3m 3. 1174 fttjicfte SCBi^elm »on ©icuWeine grope motte nadj ?(leranbrten, f inj-

bte aber nldjtö auerichtete. Cassin.mon. GuiI.Nang.gull87. Ibn Älats>T, 440.
1
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flamm ben Warnen %u6ib«n_ erhielt — unb fein jD^cim ©d)irfu$

gogen au$ Xurft^an gum (Staufen nad) JBagbab unb bleuten iljm mit

2lu8$eLdjnung , btd «§d)irfub in heftigem ßoxm einen oon beffen 39e=

amten erftad). 39etoe ©ruber toanbten fia) hierauf nadj 9Äofut uub

gemannen guerfi bei Stnti, bann (ei 9lurebbin baö größte 9lnfeljen.

©alabin »erlebte einen $fyeil feiner 3ugenb in ber }>raa)wotlen, (Styubl

Leitung anvertrauten ©tabt 25albet\ unb t)atte bei feiner Weiteren fröt)s

lidjen 9*atur eine Abneigung toor <Staat$gefdjaft«n , bid fidj tym tobt);

renb feiner gweiten 5tnn?efen^eit in Otegr#ten bie 9Hoglia)feit barbot,

^errfd)aft gu gewinnen. (Sein SBenetymen gegen @d)aoer unb bie <Sr=

ben 9hirebbin0 unterliegt nad) afccnblänbif$=$riftlta)en &nfi$ten ge=

red)tem Säbel; naä) morgenlanbifttjem ©tanbbunfte mar aber ber (Sturg

ehteö gweibeutig ober gar feinblid) geflnnten 33egier3 etwaö gang ©es

woljnlidjeS , unb ber ©ebanfe eineö gefefclta) unmanbelbaren (legitimen)

(£rbredjte$ ber ^crrfd)erjl&mme nie aufgehellt, oiel weniger anerfannt

unb Befolgt worben. 48on bem 2lugenbU<fe, wo ©alabin feine «^erc-

fdjerlaufbafyn betrat, geigte er mannlidjen (Srnjt unb große Sbätigfeit,

ofyne baß biefe in JUeinigfeitelfuZt, ober jener in ffnflcrc Strenge aus-

geartet märe. 2llle ©ebote be8 38lam befolgte er genau unb fanute

felbjt bie wiffenfa)aftlia)en Auflegten unb (Streitigfeiten über biefe £efyre;

fo wenig er ftä) aber (®ott unb feiner eigenen Jtraft toertrauenb) öon

©fcifcjinbigfetten, (Sternbeuterei unb Aberglauben übermannen ließ, fo

wenig mottete er fjreibenfer unb teuerer leiben. 83et biefen ©efinnun-

gen mußte i$m ber tfrieg gegen bie (Sljriften fcolitifd) unb religio« 1

oon ber fyöcfyflen SBidjtigfeit fetynj aud) »erfolgte er ben $lan ber

Eroberung ©ijrtenä betjarrlid) unb trofc aller ^tnberniffe. dftfimal

in ber 2Bod)e wofjnte er in ber Siegel ben ©eridjten bei, wo man
felbjt wiber M (Sultanö nä'djjte 23erwanbte mit Erfolg Hägen tonnte; \|

ja er ftettte fiä) :perfÖnlidj, Wenn gegen iljn (Streit erhoben warb, unb Ii

unterwarf fid) bem @prud)e. II

dinft faß er fcor feinem Qtlte unb fagte, al0 tym 3emanb eine

SBittfdjrift überreizte: „£a8 (Sdjreibgeug fel;lt, id) fann ntd)t fogleidj

SBefdjeib erteilen"; jener aber erwieberte: „(S$ ftcljt im 3elte", unb

©atabin r>ltc eS uub fdjrieb. — £aö 3Rault$ier 93ot)abin8, feineß

©efdjidjtfttjreiberö, ber neben lljm ritt, befyrifctc it)n fer)r mit tfott);

er fa>rgte barüber unb erlaubte jenem nid)t ftd) beö^alb gu entfer-

nen. — (Einem (Sljriftenmeibe war bie Sodjter geraubt worben; bem

«Kufe »ertrauenb fud&te fie £ülfc bei (Salabin, unb blefer erforf^te,

wer baö 2J2abd)en gefauft ^atte, unb gab eö ber SWutter gurüct. —
3üge fold^er 2lrt geigen freilid), in gewijfem ©innc, nur ba8 S^atitr-

lia)e unb ©ewo^nliajej allein bei (Sultanen ifl leiber gu oft bie grau=

lid;tle Unnatur baS ©eWo^ntid)fle , unb felbjt bie ftranfen erhoben ftd)

bamala nittjt gu ber ^ebliajfeit, ©ereo^tigfeit, ©roßmutt) unb «üülbe

1 3)od) »erftattete er 1175 ben «pifaticrn freien ©ottcöbienfl in i^ren ^an--

Mitogen. Fanucci, II, 91.
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248 flalimin IV.

(galabinö. Ungea^tet biefer herablaffenben 3Jttlbe M ©ultanö, imb
ber ©ewanbtheit für 3eben fogleiä) einen angenehmen ©egenftonb beS

©eft>räd)e8 aufgujinben, fehlte bodj nie ber gebührenbe Slnftanb in feU

ner ©efetlfttjaft, nie Würben gweibeutige Oleben gehört. SBiffenfäjaffc:

Ud)e fflefd)äftigungen galten ihm für (Srhotung, (ein ©elehrter warb

toon ihm abgewiefen, feiner entladen, ohne ein ©efdjenl empfangen gu

haben. Oft lief er jitt) getfiltdje ober Weltltdje ©efdjtdjten fcorlefen,

unb bie SDarftettung grofer gewaltiger Saaten Bewegte ihn nidjt mins

ber gu S^ranen, alö (Srgählungen toon einfa^en, bie $$eilna$me ans

faredjenben ^Begebenheiten. Ohne ßiererei »erstattete er feinen ©e=

füllen freien Sauf, feiten aber ü&ertnannte ihn ber Sorn; nie »erlief

ityn in ungünfligen Sagen bie «fceiterfeit unb Raffung , nie in tfranfs

Reiten bie ©ebulb. Jftur Jöerlaumber fonnten ihn heftiger aufreihen,

©ein ©eijt geigte fi$ weit txffdbtn über bie Hofe Mbenföaft M
S9eftfce8

1
, unb gr5fer felbfi atö bie Unbefd)eibenhelt ber ^orbernben

war feine Steigung gum bewilligen. (Er wufte baf bie Duetten

reiä)lia) ftoffen, unb gab nid)t minber bei geleerter als bei gefüllter

©djafcfammer, weö^alb bie (Sdjafcmeljler oft ^elmlid) Summen ju

auferorbentltd)en Sluögaben gurütflegten. ^Betragen ihn jene, fo bers

loren jie gwar ir)re (Stetten, erlitten aber feine Weitere (Strafe} benn

©elbgier erfaßten bem ©ultan'fo allgemein, al$ gemein.'

Slnfiatt einen folgen aflann, ber aud) fein SSolf für Sugenb unb

£elbenmuth begeifierte, auf alle SBeife gu gewinnen ober ihm grof=

artig unb folgerest entgegenzutreten, gelten fid) bie G^riften in einer

gweibeutigen fcerwerflidjen SWitte unb beleibigten (Salabin auf oielfad)e

Seife* ohne ber ffamiiie STCurebbinS irgenb erheblitt>n SBeijianb

gu leijJen.

1174 2>iefe Ue6et Würben gum %$t\\ burä) bie SSer^ältntffe ber fönig?

lidjen ftamilte in Serufalem herbeigeführt. Slmalrtth f)inttxlie$ von

feiner erfien ©emahlin, SlgneS fcon (Sourtenaty, gwei Jtinber, (Sibylle

unb JBalbuin IV, von ber gweiten ©einahlin SOlaria aber nur eine

£od)ter, 3fabel(e. (Sibylle würbe »on gutta, ihrer ©roftaute, im

•Klofter be8 ^eitigrn SagaruÖ gu SBethania ergogen, a§ajiuia hi«9e9cn

»on göilftelm bem trefflitt>n ©ef<hi<htfd)rei6er ber tfreuggüge, bem

nadjherigm (SrjSifdjofe toon^rui. Unter fold^er Leitung nahm ber

ißnabe an Äenntnijfen unb guten (Sitten gu unb würbe aud) Wohl

eine über ba3 ©wö^nlic^e erhabene (Selbjtanbtgfeit unb 38efttmmü>tt

bed (Sharafterd angenommen haben, wenn nidjt (Sdjwädje beö jtärßerd

feine weitere 3tu8bilbung gehemmt hätte. SWan bemerfte na'mlid), baf

er mit mehr alö finbifd^er fteftigfett bie ©0)lage unb ©tßfe feiner ©es

fielen ertntg, unb entbeefte Bei näherer Prüfung gu grofem @ä)re<fen,

baf ber redete 9lrm unb bie redete «§anb gang fühlloö waren. Ums
fd)läge, SBaber unb ©alben büeUn unwirffamj eö war ber Qluöfa^,

1 3Bte X^uct)bibc«, II, 60, vom 93erifle0 faßt: xPW*T«w xpetaa&>v. —
> Abulf., IV, 18-26.
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Kahnunö von Sripoli*.

S, n neldjen bie 2(ergte iregen ber 91el;nlid)fett mit ber «$aut befl Qftefäanttn 1174

ntj* (|lev$antlajis nennen. Ungeachtet biefeS ft$ bereite geigenben UeBelS

in fr warb Sennodc) ber 13iä$ri<je Salbuin mit 33etjtimmung aller ^ürflen

ifta unb (Sblen am 15. SuliuS 1174 von 2Umeria), bem $ßatriard)en Se-

im rufalemS, gefrönt unb gefalBt. 2)a er aBer, felBft aBgefe^en von

n ; feiner ©efuubtyeit, toegen feiner Sugenb bie (Regierung nod) tti^t

im übernehmen fonnte, fo erljoB fidj, n?ie gen>6§nli$, unter ben Sßor:

m nehmen ßroifl üBer bie Leitung ber ©efepfte.

b 2tttlo fcon jßlanci aus (StyamVagne, von tfonig 3CmaIriä) $o$ge=

C* etjrt unb gum (generali beS 0ieid>S ernannt
,

Bemächtigte ftd) burd)

iti fd)led)te fünfte beg föniglidjen Vertrauens in folgern SWafe, baf er

3i jeben Stnberen von irgenb einer Teilnahme an ber 4?errfä)aft -abhielt

;/t unb SllleS naä) feinem SBillen lenfte. OBgleia) tyieBei anmafltd) unb

j(; vral)lerifd) üBer ©eBüljr, gaB er vodj vor: Jjjoarb, ber ^Befehlshaber

«1 ber Jöurg in 3erufalem, ein ungeBilbeter ©olbäTT ffe^e ber S3ertoaU

.5 tung vor unb er fett, nid)t8 als bejfen Liener. üfttemanb aber glaubte

r einer fo ungefdjicften (Srftnbung unb ©raf Oiaimunb HI von JtrivoliS

1 »erlangte — jid) jenem öffentlich hriberfejjenb — bie Rührung ber

93ormunbfa)aft: erftenS weil er, als (Snfel JßalbulnS II
1
, beö JtönigS

näd)fler üßerivanbter unb ber madjtigfte (Jfürfl im Steide fev; gtveitenS

loeil er »a^renb feiner ©efangenfdjaft nidjt allein bie S3ertoaltung von

Tripolis bem Könige Slmalrid) überlajfen, fonbern it)n aud) auf ben

8*aU feines SobeS als nädjften 23ern?anbten gum (SrBen eingebt $aBe.

SWilo lief ben ÄÖnig bie au$roeid)enbe Slntlvort erteilen: man toerbe

erjt nad) gehöriger JSerat^ung mit ben in biefem SlugenBlicfe nid)r

»erfammelten durften unb Sharonen bem ©rafen einen 93efd)eib gus

fommen laffenj h>orauf Otatmunb aud) heimfetyrte, oBgleid) baS S3olf

unb bie ©eiftlidjen, ja felBft ber größere S^eil ber (Sblen auf feiner

Seite tvaren. S)iefeS augenBli(fUd;e ©elingen feiner QJlane hielt üJUlo

für einen entfd)eibenben <Sieg; feine Unvorjtd)tigfeit hntdjS mit feiner

ü#ad;t unb er adjtete nicht auf SBarnungen vor ^crfö'nltd)er ©efaljr.

2)a tvarb er in 9lffon Beim (Einbrüche ber Stacht auf öffentlicher

©träfe -von SWetyren überfallen unb ermorbet, ohne bafi, Bei »Ibers

fvredjenben Sluöfagen unb läfftgen Unterfudjungen, bie nädjflen ©runbe

unb bie Urheber biefer 8hreueltt)at entbceft »urben. (Sinige flagten:

baS fev ber fd)nobe 2)anf für bie bem Äonig Betviefene äd)te Sln^angs

lid)feit; 5(nbere bagegen Be^auvteten: eS fet? bie (Strafe arger Untreue,

beim Mo ^aBe feine ftreunbe aus granfreia) Berufen f um fidj ber

J&errfftaft gu Bemädjtigen. 5(UerbingS ivar ^galian, 9ioarbS «ruber,

üon i^m mit Jöriefen unb @efa>nfen nac^ (SuroVa gefanbt toorben,

aber ben vollen S3en>eiS eines verrättyerifd^en 3»vecfeS f)at Sfliemanb

3efet fe^rte ©raf Oiaimunb von Tripolis nad) 3erufalem gurücl,

iro i^m bte verfammelten ©arone, gufolge ernjter unb langer ©e^

1 Sßen beffen Xod)ter ^obierna. Willi. Tyr., 997-1004.
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350 Wxt köniflliclje Jamilit. ödjlacljt btx Haina.

ratyungen, enbU<$ ble SJerWalrung M SReldjeö übertrugen. 2>er ©raf
war Weber grof? nodj jtorf, oon f^arfen ©ejidjtfyügen unb lebhaften

Slugen, befonnen unb majig, freigebiger unb milber gegen ftrembe

alö gegen bie eigenen Liener. SBä^renb feiner langen ©efangenföaft

tyatte er ftdj einige Jtenntnijfe erworben, obgleia) feine Anlagen im
©an$en metyr burä) Umgang nnb burdj ba« £eben felbfi au$gebilbet

waren, al$ burdj ftletjj unb löüdjerlefen.

28ei ber grofen 3öaljrf$einUa)feit, bafj ber Äontg nie gan$ g*r

funben unb äinber geugen werbe, erfdjien aber bie ftrage über bie

fünftige £fta$folge noä) wichtiger al$ jene über bie £8ormunbfä)aft.

3)e$$alb »erheiratete man 9klbuin8 ®<§wefter, ©ibtytte, mit bem

ii76 SWarfgrafen 2BiItyelm oon pontferrat l
, beffen Sttutter eine «£alb=

fdjwefier Äönig «ftonrabd III, unb beffen 93ater bei mütterliche JOfyeün

beö Äßnigö oon ftranfreiä) war. 2tuä) fyatte ifyn biefe iöerwanbtfdjaft

unb fein Stcujjere3 wofyl me^r empfohlen, alö feine innere Südjtigfeit;

benn er fonnte niajtö oerfdjweigen unb ntd)t$ abfragen, fein 9Jiutfy

artete oft in ben tyeftigjlen 3«>rn au8, unb beim (Sffen unb Xrinfen

fyett er fein gebüfyrenbeö 2Jlajj. <Sä)werlid) tyätte er alfo bei langem

rem $ebcn ben morgenlänbifdien Staaten »iel genügt; er flarb im

n;; 3wuu8 Uli, unb crjl na$ feinem $obe gebar feine SCßittwe (Sibylle

einen ©ol)n, ben nadmialigen tfönig 99albuin V.

3n bemfelben 3al)re lanbete ©raf SpljUipp )?p_n_Slanbern 2 unb
oeranlajjte, baf? bie 9tntiod)ier ben SBaffcuftittftanb mit Sömael öon

5tfeppo bradjen, Worauf <Salabin fogleia) bie füblichen, 4>on 9Kann=

fdjaft entblößten ©ejtfcungen ber Gräften angriff. Ungefyinbert brang

fein meift au9 leisten {Heitern bcjleljenbeä J&tet bis 2lSfalon, ja bid

Otamla unb Sijbba »or, worüber in 3erufolem fo grojje Brurdjt tnU

ftanb, baß fogar bie ftrage aufgeworfen warb: ob man mdjt bie ©tabt

preisgeben unb nur bie 93urg 2>a»ibÖ oertljeibigen fotle. 2lKma$liaj

aber gerieten Sitte über jene »erwüftenben ©Keifereien ber dürfen in

ben größten ßoxn, unb (Einstigere behaupteten: bajj man bie totU

fügten fttinU, beoor fte im <5tanbe waren fi<ö wieber ju fammeln,

überrafäjen müjjte unb felbfl mit geringerer SWad)t ftt)lagen würbe.

£)emgemäf? gelobte alle friegöfäljige QJknnfdjaft aufS &eierlid)fte $u

fiegen ober $u fterben, unb et)e ber ©ultan fein «£eer fammeln unb

aufjteUen fonnte, fal) er jidj oon ben wotylgeorbneten unb ftreng gez

fchloffenen ©paaren ber (Sfyrijten mit foldjer 4?fftigfeit angegriffen, bap

bie §lua^t ber dürfen trofc ber tapferen Slufopferung (Einzelner balb

allgemein warb unb $ferbe, SBaffen unb ©epad ben G^riflen in bie

«Öanbe fielen. <Daö 2Bentge, wa0 bie Slie^enben etwa retteten, warb

1 Sigonius ju 1175. Wüh. Tyr., 1004. Sleinbarbö @cfcf>. von 6i^cm
f

I, 121. Bcnven. S. Georg., 345, fe^t bie #eiraa) auf baiJ erflc ^Regierung**

joljr ©nlbutn«, 1178; ein« üon btiUn ijt falfa). SfÖtl^elm toar ber <Sob"

9ßi(belm« III. — 8 Aquic. auet. ju 1177. Rob. de Monte. Guil. Neubrig.,

UI, 11. Glay, 1, 378.
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i$nen »on Sebufnen gerauBt, unb ©atabin fott erft nadj grojjen ©es

fahren nnb nur »on 100 Leitern Gegleitet auf einem Sanierte Steghs

ten erreu$t $aBen *. Sttefer am 25. 0co»emBer 1177 Bei 2kma /
erfo$tene Sieg rettete ba$ ierufalcmifttje {Heid) fcon ber brotjenbfien J
©efa$r. 3um erften SKate geigte fia) aber au$ bie 2Bidjttgieit ber

SWawtutfejL beren ©alabin 1000 (nL©etB, bie ffarBe feine« £au; M^j^y
frö, gefteibet) mit ftd) führte. $>iefe SWamelutfen, entWeber al3 Äin=

ber erfauft, ober Jtinber ber Sttagbe unb Selfdjtaferinnen turftfajer

©rofien, mürben forgfaltig exogen unb festen bamalS unb tu ben

nädjftfolgenben ßtiten mit «§elberrmutl) für it)re Herren.

SBalbuin, weldjer ben füblta>n Styit -feines OteidjeS jefct für tyim

reid)enb gefid)ert Ijiett, gog im Saljre 1178 gen £ßanead unb erbaute ins

in bec 9tä$e beS Sorban gum ©$ufce ber nÖrblidjen ©egenben eine

ftarfe 39utg. ^ier erfuhr man a
, baj? türfifdje beerben oljne jldjembe p xa) *

93ebetfung in ben Bena#6arten SGÖälbem weibeten, unb Jjoffte fid) bers

felBen oljne 9Rül)e $u Bemadjtigen. 5lttein bie (Sljrijten nagten in

Blinbem Vertrauen o$ne Orbnung unb gerieten in enge ©d>lud)ten,

wo jtdj metyre fteinbe »erftetft Ratten, ©oBalb biefe Bemerften, wie

gering bie STOadjt ifyrer ©egner fety, griffen fie unerwartet mit fo gros

fem Ungeftüm an, baf? Söatbuin fid) faum retten fonnte unb »ietc

@ble getöbtet würben; auä) fotmfrieb, ber flronfelb^err, ftarB an feU

nen SBunben.

2>tefe Unfälle Benufcenb erfdjien ©alabfn »on neuem Bei Soros

itum 8
, »erbreitete bann feine leisten tfrieger BIS $tyru8 unb fefcte

fldt> enblidj mit bem «&auVtfyeere $wifa)en $anea8 unb bem Sorban

fejt. Salbuin eilte $er$u, BeoBadjtete öon einer 2ln$ol)e bie ©telluns

gen ber geinbe unb urteilte fetyr richtig, baß man bie leisten <SoU

baten, weldje jenfeit be8 $ur JHnfen frrflmenben Heineren 3orban

um^erfd)Wärmten , burd) baS ätarrüäen in bie (SBene &om türflfdjen

«§autottjeere aBfdmeiben unb Befiegen fÖnne. 23eibe8 gelang, unb fd)on

teilten bie ©ieger iijre 93eute, als ©alabin mit feiner ganzen Sftadjt

fo tolßfcUdj fyerfcorBraä) , bafj jene fid) fcineSwegS orbnen fonnten, fon=

bern ein i^eil in ben Orlu§ gefyrengt würbe unb ein anberer fidj nidjt

o^ne großen üöerluft naa^ ber SBurg SBelfort rettete. S3iele tüchtige

«Ritter famen um« SeBen. Qlnbere, Wie £ugo öon XiBeriaS, ber

©tieffo^n be8 ©rafen Olaimunb, unb Dbo fcon @t. 2lmanb, ber ©rof=
meijter ber Xem^ler, würben gefangen, liefen woate ©atabin gegen

einen feiner flSerwanbten auStöfen; er aber antwortete mit ber tym
eigenen ftotjen Haltung: ,,©ott »er^üte, baf idj ein f(^Ied)te8 93eh

ftoiel gäbe unb Slnbere, a^nlia)e 9luSwed)felung twffenb, fia^ bann

1 Abulf. *u 1177. Radulph. a Dioeto, Imagines, 600. Bened. Petrob.,

I, 161. Bohadin, 46. Bernard. Thesaur., 774. Sicardi chron. , 599.
Wilh. Tyr., 1109. Ibn Alatsyr, 443. — 2 Wilh. Tyr., 1014. Guil. Ncubr.,
III, 11. — 3 3m 3. 1178 ^alf eine tcin£d|e ^lotje X^ruö, $ripelta unb

«J.

*i&
9lntipd)ien retten. Murat.. Annal. Räumer, ^talä ftina , 140.
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ins bfflo Ielditer fangen ließen V ßin Semper barf für feine Sftfttng

nicbt mel)r geben al6 feine ©djarpe ocer fein ©$roert." — (sbenfo

erflärte 4?ugo fcon Liberias : fein fianb unb feine Gfinfünfte wären

»iet gu geling, als baß er bie verlangte Söfungöfumme fcon 100,000

SBqgantinern galten tonnte. (Salabin aber erhneberte: „(Sö fann bir

ja nia)t fdjroer werben, biefeS ©elb binnen ber ftrijr eines 3a(jreö

(bie ia) bagu beunltige) IjerbeigufRaffen; beim jeber tüdjtige 9Rann

unter beinen ©taubenSgcnoffen h?irb bir gern einen Beitrag gebenV
hierauf fpradj £ugo, bie ©elegenr/eit Reiter unb gercanbt ergreifenb:

„£err, ia) glaube ntä)t unter meinen ©enoffen einen befferen unb

trejfliajeren SRann gu finben, alö 31)r fe^b; ertaubt alfo, baß id>

(nid) guerft um einen Beitrag anfyred)e." — £a gab ©alabin auf

ben (Scberg eingefyenb unb feiner Dhtur folgenb, nidjt weniger alö

50,000 ü8o$antiner, unb bie (vmire unb Großen feineö £ofe8 gaben

- auf J&ugoö äbnlidje Q3itte nadj bem 93eifyiele ifyreö Jperrn fo reidj=

lidj, baß 10,000 Söflgantiner über bie geforberte «Summe gufammeiu

famen. Q)iit biefem Ueberfajuffe unb 11 außerbem nod) freigelaffennt

(ibrifitn befajenft ritt «§err «§ugo fröf?lid) gu ben (Seinen gurütf, unö

W>rvU^^«* c3 tt5ar »nnatürUdj, baß bie 93emum>erung beö großgefmnten

Ufa* ©ultanö in 23ielen ben jtriegö- unb OMigionsbaß übern?og.

*W/m
*J
,u

ix79 <Sonft folgte au$ jener Ocicberlage ber Gfyriftcn, ungeachtet bev

?(nfunft vieler europaifc^en Pilger, mancher einzelne £L>erlujt, unt

wenn Salabin feine 9)Jad)t niajt gu anberen ßweefen gebraust t>ätte,

fo nnivbe er im 3af)re 1179 bem Könige SÖalbuin fdnuerlid) einen

iiBaffenjtiltftanb bennlügt b/aben. 9(ber audj biefe rufytge ßtit benufc=

um bie Gfyrijten nia)t auf gebül)renbe 2Beife; inöbefonbrre rourben bie

fiamilienfcerfyältniffe ber £errfd)enben, n:eld)e ein fcerfnüpfenbeö 2knb
barbieten foltten, bie Duelle fdnoädjcnber ©treiiigfeiten. So »erfhef?

söoemuub III bon Stntiodn'en feine ©ematjlin Sfyeobora otme ©runo
unb tourbe bafür Don ben ©eifiüdjcn gebannt; ber rcilbe ftainalb

üon (S^atiKon fyeirattjete nad) bem £obe feiner ©cmatjlin Jtonjhmje

bie SBittrce beö Jtronfeiofyerrn «öumfrieb von Sorono, unb beffen ini:

fälliger <Sof;n erhielt burdj Jlönig 23atbuin bie Jpanb feiner jüngeren

'Sd&mejter ^fabelte. Dloty weit folgenreid^er warb ein giuciter SJJiß?

griff. 3J}an ^atte fel;r rid^tig eingefe^en, baß ®ibi)tte, bie ältere 2«ro

&djhK|ter unb (Srbbt bea 9^eid)e3, not(;ivenbig an einen fe^r mäajtu

gen SDtonn miiffe üevt)cirat^ct irerben, unb in biefer aSegie^ung Uns

ter^anbhmgen mit bem «§ergoge ^cinrid) »on a3urgunb angefnü^ft.

SBeil biefer aber gogerte unb ber frä'nflidje Jtönig bange loarb, gang

in bie 5(bt;ängtgfeit aiaimunbß »on ^ri^oliö unb fltatnalbö von Ufa

h

1 Robert, de Monte gu 1180. Histoire des Templiers, I, 124. Wilh.

Tyr., XXI, 29. — 2 Un fatto di SaJadino con Ugone di Tabaria, nel

libro del passaggio di terra santa, p. 255, msc. folio nella bibl.

Laurentiana. Catal., V, i>69. fßoeHfd) bebonbelt unb bie ©efc^e ber bitter*

fetjaft emn>i(!etnb in Barbezon, FaTTfiauxTX 5JT l* 33a
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r feiwj tttton $u geraden, ttnlügte er übereilt in bie Jöermätylung tSibtytten* neu

t" — | mit bem ©rafen ©uibo fron Suß^UAiL dBeber ©eburt (fo fyradjen

intuvjttt feine ©egner), no# 9Jca<$t, nod) 9cei$t$um, nodj ißerjtanb gaben bie=

traf* fem Slnfprua) auf eine foldje ^Begünstigung; nur för^erlit^e ®tyo\u

fyit $aite i$n feiner ©emaljlin empfohlen *.

hieran reifte fidj neuer (Streit jnnfäen ber fömglicfjen gamilie

unb bem auf mandje SBeife beleibigten unb gurücfgefefcten ©rafen »on

Srtyoliö, unb Otaufyüge Siainalbö öon (Stjatitton • flörten ben ftrie=

ben mit ©atabtn. JEiefer toar für jefct gtoar aujjer (Stanbe, eine

überlegene 9tta$t nad) (Serien gu fenben; aber in ben Safyren

1181— 85 2 Bedang er nadj SSmaelö £obe alte übrigen SJernjanbten

9Rurebbin8 unb eroberte jlarra, (Sbeffa, 9ttfibig, ja fafl gang ÜÄefos im
getarnten. £)a erfannten bie d;riftlid;m dürften, toelajeö Ungeteilter

in öerbo^ettem SWafje über fte tyereingubredjen brotje
3

. 5lUe nsaren

bamalö in fo große 3lrmutl) »erfunfen, bajj man im 3a§re 1183
eine atfgemeine 23erm5genÖfieuer auöfdjrieb, üon roetdjer toeber Staut,

ix od) SSotE, ued) ©efajledjt eine StuSnafyme Begrünbete, unb gu ber?

feloen Qeit fegette ber $Patriava) ^erafliuö mit ben ©rojjmeiftern ber

9ftytterotben na<§- bem 9l6enblanbe. $afcjt £uciu8 gab i^nen brin= yg*
genbe (Empfehlungen an bie ct>rtftltcr)eu Könige 4

, unb auf einer gro= Uta

|en 23erfammlung in SgoriS 6 jieUten fte bie SBebrängniffe ber mors

genlänbifäen (Sbriften lebhaft bar unb legten bem it&rtifle bie (Sdjtüffel \ '

3erufajentg unb beg

j

M^en ©raoefl \\x &üjjen; allein toeber Wfim
Qtuguft noa) Jtatfet $rlfbtt$ roa~reii in Dtefem 2(ugenbli(fe geneigt,

ftdj an bie <£*>tfce etneö neuen Jtreuggugeö $u fletten, unb bie aufl

QJHtleiben benülUgte ©elbunterfiüfcung genügte fo wenig als bie frei;

loilligen ©elübbe einzelner Pilger. ®lei<$ bringenb erneuten bie ©e=

fanbten i$re 5lnforberungen in ^ngjajab; aber ben Otät^en «&etnricr)d 11

fdjien angemeffener, bajj er fein JReid) regiere, alö bajj er im
SWorgenlanbe nüfclidj ju foerben fu$e. 5De3r)atb lehnte ber Jtöntg —

1 Guido fortuna et scientia inferior. Histor. brevis, 1350. Wilh.
Tyr, 1017. Frider. exped. Asiatica, 500. Otto S. Blas., c. 29. ©uibotf

(Stammbaum bei Alber., 411. 9tad) Bened. Pctrob., 443, Bcfc^Itef ®uibu
«Sibylle, unb nun mußte ber «Rönig, obwohl fcljr uitflern, emnnlligen. —

1 Um 1182 Bereinigten fidj bie ffiaronittn . meldje jnnfcfyen StyMu* unb bem
,

ber romifcfycn Ätrö^e; aber obgleid) i^nen 3nnoc«n§ IIISibanon wohnten, mit

auf ber lateranifdjeu Jtir^enüetfammlung formam ecclesiasticam ofßcio-

rum etc. gab, toar tfjre Bereinigung red) nidjt attgemein unb bauernt.

Wilh. Tyr., 1024. Alber. ju 1234. Pagi nt 1182, c. 10. Sanut., 183. —
s ©tr ^aben, um bie *8erljdttniffe unfereö SBerfeö nitt^t ju »erfehen,. alTf^

(Stngetnc übergeben muffen unb »erireifen auf SBtlfen. — 4 ®tt)on $*P$
Slleranber III erlief! 1181 bringenbe (Äufforberungen jum SBeiflanbe ber mtu*
flenlänbifc^en G&nftcn. Bcncd. Petrob., 356. — * 3m 3. 1184 fernen bie

©efanbten nad) granfreidj, Stnfang Februar 1185 naa^ @nglonb. 2)er ®ro$*
meiftcr ber %tm\>Ux, Strnofb \>on Xoroge, fiarb fd)cn in Serena. Guil. Neubr.
ju 1184, III, 12. Glitt. Mang. Chr. Hist. des Templiers, 1, 139. Giroid.

Cambr., 135.
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n&i mit S9e$ug auf bie ©efatyr, weldje tym »on grranfreia) unb »on fei-

nen eigenen @ö^nen brolje — ben Antrag ab, Bot aber ben tot;

fanbten Unterftüfcung an ©elbe. 3omig erwieberte ber $atriar$:

„®elb fdncft un8 ba8 gange Slbenblanb, h?n8 hilft bie« nfjnt einen

Qtnfü^ter? Un8 Ware ein SWann liebet ber ©elbeS bebürfte, al* ©elb

otyne einen aHann 1." iDennoä) be^arrte Jtfmig ^einria) auf feinem

(Sntfdjluffe unb fagte: „3He morgenlanbifa>n dürften fu$en bei bie;

fen (Sinlabungen me1jr i$ren als unferen *ßortt)eU!"

©eit ber Slbreife be8 $atriard)en hatte leiber beö Jtönigö StxanU

heit, obgleia) fein ©eijl ungefdjwa'djt blieb, immer mehr überhanb

genommen unb Um $ulefct be8 ©ebraudid ntc^t blof ber «£änbe unb

ftüfje, fonbem felbft be$ ©eftct)tea beraubt. SBei biefen Umjlänben
H83 futfjte unb erhielt (%]bo ©ra] j?on ^jiMUan bie ©tabte yiöfalon zs*.

unb Sopfce unb bie SBürbe eines 9ietd)8ücriueferö j Salbuin begnügte

fttt) mit Serufalem unb einer jährlichen (Sütnaljme bon 10,000 ®olb=

ftücfen. 5118 er aber gu gleicher Bett ben ©rafen öffetttlttt) föwören

lief: er wolle Weber bei bem i*ebcn bc8 Jtünigö nad? ber tfrone

trauten, noa) irgenb etwa« tton bem Stel^gute an Slnbere über=

tragen ober »eräufjern, fo fa^en flcr) iöiele, bie nur auö (Sigennufc

für ©uibo gewirft unb gefttmmt Ratten, unerwartet in ihren «£offc

nungen getäufa)t unb bie 9Cnftdjt gewann bie Obertjanb: bajj ber

©raf feine eigenen Jträfte »erfennenb eine Saft übernommen Ijabe,

wela)e $unaa)|t ihn erbrütfett unb mit ©djanbe bebecfen, bann aber

autt) baö JJceia) in3 23erberben jtürjen werbe.

(Salabin mochte ebenfalls nur eine geringe Meinung ton ©uibo

hegen 2
j benn faum $atte biefer bie ißerwaltung angetreten, al$ ber

©ultan mit feiner gewohttliäjen ©djnelltgfeit über ben Sorbait ging,

(^ctythoftolie' einnahm unb ba8 fianb gtoifajen 3tyrael unb bem Serge

Styabor befefcte. 2)a$ djriftüdje $eer, weldjeS ihm »on 3)io = (Säfarea

m Jflajareth entgegenrücfte
, jaulte 1300 Leiter unb 45,000 %ufc

ganger unb warb angeführt oon ©uibo »on Sufignan, 0laimunb »on

$ri»oli3 unb JRainalb »on 6^attllon. Slnftatt aber mut^ig an$u=

greifen, ftanben bie (Shriften ad)t Sage im Öager jtitl unb gerieten

in ben größten SWangel, t^eil« Weil bie fteinbe alle SebenSmittel auf=

fingen, t^eilä treil ^ifaner^ ©enuefer unb genetianer o^ne SJorrät^e

oom SWeere herbeieilten, um noaj »or i|rer ttajeit 5lbfa|rt gegenJae

Surfen gu feapten. . 5Dic Urfat^en jener Sögerung mürben ft)ater, na(|

ÜRafgabe ber eigenen Steigung unb 2lnfiü)t, »erfa)ieben angegeben.

(Sinige fagten: „(SalabinS (Stellung war imangreifbar uwb er hätte

1 Virum petimus qui pecunia indiget, non pecuniam qua vir eget.

<Do$ gie&t bie« aud) nod) einen onbern, obgletdj 4nlid)en @inn. Bromton
m 1185. Rigordus, 14. Radulph. a Dicetö, Imagines, 625. Heraingford,
II, 33. Wendover, II, 416. @ie brauten bem Äatfev dona plurima et

poma aurea, musco impleta . Godofr. mon. »u 1184. Concil., XIII, 641.—
MVilh Tyr, 1037. Bohadin, 54.
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tm$ Bei weiterem IBorrütfen mit feiner legten JReiterei gang einge* ii83

f<r)loffen. " Slnbere Behaupteten: „©uibo nutzte bie Schladt oermeU

ben, toet! bie Surften, über feine ©en>alt eiferfüchtig, t^n öerlajfen

unb in Säjanbe ftürjen wollten." 9toch Slnbere bemerkten enblicb:

nur au$ Itnoerftanb unb ^fig^fit fyaU ©uibo bte ©elegenheit $u

ftegen au8 ben Rauben gelaffen. 2)iefe lefcte Meinung erhielt bop-

fcdteä ©enricht, als Salabin — weil aud) ihm bie Lebensmittel aufc

gingen unb bie Stellung feiner ©egner $u günjlig erfä)ien — feine

<5d)la<J>t toagte, fonbem im Oftober 1183 hintoegjog.

3)ie (Shrt|ten gingen hierauf nach iDiostSäfcitea gurücf unb $off=

ten ton biefem Sttittetyunfte ihrer 33eftfcungen au3 jebem Angriffe

am befhn begegnen $u tonnen; Sfcainalb oon (Sh«tiUon hingegen

roanbte fta) naa) Jtraa) (Jferit.
1
)/ um bie $od&$eit feine8 Stteffohne«

•£umfrieb oon Sorono mit Sfabelle, ber jüngeren Softer beö ÄönigS,

$u feiern. &alb aber »erloanbelte fta) bie ftreube biefe§ fteflea in

große Stothi benn ^lo^lich erfriert Salabinö übermächtiges «§eer unb

frftürmte bie Stabt. 3n äng^lid^er JBernrirrung flohen bie Setoohner,

bie ©a(ie, bie Sänger, bie Sttuftfer 311 ber auf einer Juhöhe liegen^

ben Surg; allein auch biefe fcäre eingenommen Horben unb deiner

entfommen, trenn nia)t JRttter typattL mit helbenmüthiger Satferfeit

eine 93rü<fe fo lange gegen bie Surfen öerthelbigt hätte, bi$ jene fidj

retten unb bie S3rücfe abbrechen fonnten. SDtit großem Gifer betrieb

©atabin bie ^Belagerung einen SRonat lang, unb erft alö 23otfd)aft

eintraf, baS ^riftUa)e $eer nahe gum (Sntfafce unb fjdbe febon Segot

erreicht, 50g er fta), ba8 Sanb oertoüjtenb, nach $>ama8fu8 gurüd

unb toanbte feine S^attgfeit gegen bie JBeherrfchet toon äfloful
2

.

Unterbef hatten fia) bie klagen über bie Unfähigkeit unb baS

benehmen be8 ©rafen ©uibo täglich gemehrt unb bei bem Könige

um fo letzter Eingang gefunben, ba jener ihm feineStoegg baö

rro^lbrfcptgte $tyru8 für Serufalem einräumen trollte. 3Wa)t bloß

bie "Otegentfcbaft (behaupteten (Raimunb öon Tripolis, SBoemunb »on

Antiochien, SRainalb bon Sibon, SSalbuin &on Ocama u. m. 91.)

, müffe bem ©rafen genommen, fonbem aua) bie 5luSfi(ht auf bie

Nachfolge baburdj entriffen tr-erben, ba§ man Sftalbirin V (ben Sohn m.
Sibiriens r-on ihrem ersten ©emahle), tvie e$ baö @rbrea;t gebiete,

öffentlich als Thronfolger anerfenne. Unb fo gefchah eS: ber @raf

»erlor am 20. Sfottember 1183 bie Ölegentfchaft unb JBalbuin Y h>arb

in Serufalem gefalbt unb gefrönt. S3on allen Srürflen h>ar allein

©uibo (obgleich beö jungen Äonigö (Stiefoater) $u biefer ge(erli<hfeit

unb gur «$ulbigung nicht berufen hjorbenj er fchnjieg inbeffen, ent-

h?cber auö Üftanget an Äraft, ober roeil felbft feine ©emahltn bei

1 9taumer, «Paläfitna, 263. — 1
9(bulfcba ergäbt biefen 3ufl (Salabin«

geaeu Ärrtd> j^um Sommer 1184. ©ergl, Bohadin, 55, Wilh. Tyr.. 1041.

Hillen, IU, 2, 235.
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jener (Srtyebung ihre$ @ohne$ gu gewinnen hoffte, ober well beibe

barauf rechneten, baß ihnen bereinft bod) bie Vormunbfchaft gufallen

muffe. 5£>ie ©egner ©uiboä blieben aber nicht auf hal6em 2Bege

flehen, fonbern äußerten: allerbingS fet> bte (Entfernung be$ ©rafen

»on ben ©efc^äften ein ©ewinn; Wie aber fonne man barin Wahre

J&ütfe fehen, baß bem burd) Äranffjeit erfcijityften Könige ein Jtinb

mit bem äönigßtitel gut Seite gefegt werbe? 2>a8 (Reich bebürfe

eineö üRanneS gur Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten , unb ber

©raf »on Sripoüe f)aU barauf ba3 erfte unb nächffc Stecht *. «König

SBatbuin überließ biefem hierauf alles baö, wa3 er Weber oerWeigern

fonnte noch mochte, unb ging Damit um, unter feinem SSeiffanbe bie

(Slje @ibtyl(en$ unb be$ ©rafen ©uibo gu trennen. SSeibe retteten

flcr) aber bor ber bereits angeorbneten geifiUdjen Unterfudjung nach

2lötalon, entfdmlbigten auf ergangene Vorlabung ihr 2tußenbleiben

mit JJranf^eit unb oerfd)loffen bem «Könige bie $(jore, al$ er per;

foulid) feine 5lbfid)ten burd)fejjen wollte. Soppe bagegen nahm ben

Statthalter 33albuin$ willig auf, unb aller ^Bemühungen ber 3ohan=

niter unb Templer ungeachtet fam e3 gwifdjen bem Könige unb feu

nem Schwager gu offenem Kriege. Seber nahm Partei, fo wie ü)n

Uebergeugung ober (Sigennufc leitete, unb ungewiß war ber Aufgang.

$a erlag enblich JBalbuin IV feinen »ieijahrtgen Seiben unb (larb am
16. 3Rarg 1185.

33 i c r t c 3 £ a.up t fl ü <f.

Sdjon alle bie erga'hlten SBegebenhetten Waren hinreiä)enb, große

SSeforgniffe für bie ßufunft ber morgenlä'nbifäjen 6hri(ten(laaten gu

erwecfen; aber fie würben für ben, weiter gugleidj bie ©eftaltung

mancher allgemeinen Verhattniffe inö 2luge faßte, leiber noch fe^r er-

l)öl)t. Viele SehnSmannen vergaßen, baß allein in ber (Erhaltung

be$ ©angen eine ^öürgf^aft für ihr befchränfteS Sofern lag, unb bie

3*oeifel über baS Slnredjt auf ben Xf)xon Unb bie Verwaltung waren

i^nen gang wittfommen, Weil fte baburd) einen Vorwanb befamen

ihre £ehn$pfli<hten gu umgehen, ober ftdj für beftimmteö $arteinehmen

Vortheile aulgubebingen. 0lid)t minber fyelten fla) bie großen 9titter=

orben 2
, auf ben ©runb päpfflicher SluSfprüche, für befreit »on ieber

fiehnöabhangigfeit unb gerieten mit bem ^atriardjen unb ber ©eifb

lia)feit in neuen Steift über ihre gegenfeitigen atnfprüdje unb Vorrechte

;

» Wilh. Tyr., 1183. — 2 Rymer, Foed. Aug., I, 1, 18. JWan »er*

gleiche, toa« hrir fchon ©. 231 gum 3afcre 1162 über *>te «Ritterorbeu er*

\ahUn mupten.
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fa (Stferfwät unb SReib trieb fogar Sempier unb 3ohannlter gegen

einanber, unb wenn ben {Rittern au$ noä) niä)t baS 23erbUnft ber

Hapferfeit abgefpro^en werben fomtte, fo fanb man bo$ unter ihnen

nur feiten 3«^*, WliVot unb Unelgennüfcigfelt. SDie Würben unb

93tfä)öfe waren nid)t im ©tanbe biefen tttäcfjttgen .JWrperfdjaften gu

gerieten, unb feI6(t ihre Stbhangigfelt »om SPapfle blieb gering, ba

bicfer bei bem Stufhetymen unb 9tu8f*ojjen bon flattern unb bei ber

SBa^t beö ©roßmei|ter$ niä}t etnwirfte. gajl überatt Ratten fle fl<b

fcon (Steuern unb Abgaben gu befreien geteuft 1
, geugten bor feinem

Weltlichen ©eriäjt (eö feb benn in eigenen" ^ngetegen^eitenT~uttb na^
men gulefct nur »on ihren eigenen öc^Örben Sfcedjt. £>ie unbebingte

Stttgemein^elt ber firdjliihen (Einrichtungen erföien bur<hbro<hen, ins

bem fene (unbekümmert um Sann unb Snterbift) SWefle lafen, ©e=

kannte gum 9(benbma$le ließen unb in geteerter (Srbe begruben,

gletä) J8ifd)5fen ton c&ünben loöfrradjen, in ihren ©ebäuben 33er-

breajern ®d)u§ ert^eilten^ feine Jcir^enge^nten entrichteten ,
©etfttidje

eigenmächtig ein - unb abfegten unb, mit einem Sorte, weber ble

stechte be8 $farrer$ nod) befi S3ifct)ofö anerfannten. Ueber biefe unb

ähnliche SMnge Würben auf ber lateranifdjen «ftira)enberfammlung im
3ahre 1179 wiber bie jDrben große Sefdjwerben erhoben, Wogegen

biefe fi<h »ert^eibigenb behaupteten: wer ©üter unb «eben für bie

<5§rljten1)elt aufopfere, oerbiene foId)e JBegünftigungen , unb fragten 2
:

warum man fle wegen ber Steuer* unb ßehntfreihett beneibe unb
beunruhige, wä'hrenb man bem müßigen, nicfytätfjuenben Slbel a^n=

lidje Sorredjte gejlatte? JDeßungeacjtet fefcte $apft Slleranber III gur

5(ufreä)thattung ber Jtirä)engua)t feft: „$ie (Ritter foUen feinen Um-
gang mit ©ebannten haben unb wegen Sanne« gefchloffene Älrdjen

iahrliä) nur einmal eröffnet j ftc follen bie ©etfllichen für atte nl($t

bon lt)nen gegrftriVete, fonbern erworbene Jttrd)en bem 39ifchofe gur

Seftcitigung toorfteUen unb fünftig feine 3tf)tittn ober £ira)en ohne \\

bejfen 23e(tatigung au8 fiaienhanben empfangen. Jteiner barf fleh y
(um ben Äira)en(rrafen gu entgehen, ober um anberer äußerer ©rfinbe
willen) ale" ©cjüfcling an bie ötitter anfd)ließen, aua) wirb 3emanb nur
bann bon ber ©eridjtSBarfelt ber gelftlidjen Oberen befreit, Wenn
er fleh unb fein (Sigeuthum gang unb unbebingt bem JDrben übers

1 ttrfunbe be« £erjoa3 »on Böttingen »on 1160. Miraei in op. diplom.,
IH

S 51, unb Urfmtbe Sviebrfd)« I »on 1180, ibid., 60. 3n bicfer, toenn
jie anber« gang äd)t ift, aibt ber Äaifer ben 3obonnitern libertatem ab
omnibus angariis et exaetionibus et ab omni onere pecuniariae tribu-
tionis. ÜJltemanb fott* jie in ius vocare, aut ad expeditionem cogere,
aut ad opera servilia compellere, aut in pontium sive marium aut
portarum transitu pedagium aeeipere, aut in foris- telonium capere
etc. — * Wlünttxt (Statuten, c. 4 unb 9. Concil., XIII, 423, Nr. 9.
Hist. des Templiers, I, 128. Rymer, I, 1, 10.
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ßiSt." — ferner legte SÜeranber III bamalS atte gelben gtoifa>n

ben Sewtyetyerren unb Sofyannttern Bei 1 unb Befahl, oBgleidj otyne

Diflen @rfolg, bajj tunfttg fein (Streit bur<$ ®en?ait eniföieben toerbe,

fonbern burdj freunbföafilidj ge»a#te ÖBmanner unb in ber $5$jien

©tclte bura) ben $a»ft.

SBenn nun biefe grofen, fonfi fo hmrbigen Orben ftd) »on

ftetjlern ni$t frei gelten, nne toicl weniger bie Heineren @enofftn=

fäjaften unb bie (Einzelnen! Sn ben willigen Äloftern roar ber

reHgißfe ©inn, toeldjer beim Anfange ber Jtreu^üge ben 2HutI) er;

f)Sf)te, fetneötoeg« mit tieferer <5inft$t nnb nufcli^er Sfyätigfeü oer=

Bunben korben, fonbern fra|en1)afi übertrieben unb erfdjlajft. 3u
bem fcermetyrten SBeftfce Ijatte ft<$ üBerau* ©eij ober $erfd)n>enbung

eingefunden unb Beibe führten, um neuer (SrmerBung nriUen, $u

Untaten. 2>ie gelben beö erfreu JtreugjugeS fähigen größere «fceere,

jefct mürben bie (Sfyriften nur ju oft oon geringeren Befiegt, unb bie

. tauten (Birten be$ 9lBenbtanbe8 erlagen, Beopr eine SJerebelung flatt-

fanb, ber »ertt>ei$lid>enben GJemalt 5tfien8. • fiufl om ©enuffe trat

an bie <&Wt eblcr grreube über öoU6raa)te Saaten, unb e« giBt

fein einige« Softer 2
, beffen bie morgenlänbiföen (Stiften nic^t öon

lt)ren eigenen ©ef^^tf^reiBem um biefe Seit Befdwibigt merben:

»JlauB, @*>tel, Srunfeutyett
,

Un$udjt alter 9lrt, ©otte&äjierung,

Bürgeriiä>r tfrieg; unb in Mem gingen bie ©eiftU^en »otan 8
!

SWit JtirdjenBaun unb 4tir$enftrafen trieben fte <Spott ober eigen;

nü$tgen £anbel; nldjt ba$ 5tmt, fonbern bie $fiü"be toar ber @e=

genjfcmb ifyrer SBeftreBungen, JtranfenBefu^e übernahmen fte nidjt

auö dr)rtfttl(^cit ©efinnungen, fonbern um 5BermacBtniffe gu erfcreffen.

JDie SNimdje brängten ftdj, ungeBütjrlidj tyre ßtlltn oertaffenb, ju

eintrSglidjen geiftli^en *8errid)tungen
, ja fte fa>uten ftdj nid&t mit

t-
:

5jfentti(t)en £uren äffentti^e S3abe$äufer gn Befugen. 3)aö föledjtefie

1

1 Süntg, 9i«d)Sarä}fo, Spie, eedes. bon 3o^a»nttern. Urf. 2. Ver-
,tot, I, 177. «gurtet, IV, 327. — 2 Facinorosi, luxuriosi, mimi, hi-

striones etc. terram obscoenis moribus et acribus inquinabant. Guil.

Neubr., III, 15. Cf. Bernard. Thesaur., 779. Matth. Paris, 98. Vitriac/
hist. Hieros., 1074, 1087, 1097. Historia hieros., 1150. Guil. Tyr.,

583. — 8 S)ie (gfmften gaben tbre gPeifrcr unb 33ertoanbten frrete. um
®clb jum greifen, @aufen , fflKuenJcTHbern u. f. fo. gu beTommen. -&ei«

ftetBal^, 518. Dixit enim patriarcha et verum fuit, quod suo tem-
pore inventa sunt et descripta elocati corporis sedeeim mülia mere-
tricum in sola civitate Aconensi, praeter alias, et occultas, et similes

in matrimonio constitutas, quarum statum solus novit Dens. Descr.
terrae sanetae mscr. in S3em. Et clerus et populus in varios luxus
eflQuxerat, totaque terra illa flagitiis et facinoribus sordescebat. Sed

, et qui religionis habitum praetendebant , moderantiae rlnes turpiter

excesserant regularis. Raro enim in monasterio, rariorque in saeculo,
quem non morbus luxuriae vel avaritiae infecisset. Vitae pontific. Ro-
man., 477. Guil. Nang. ju 1187. ünde regiones caeterae suseeperant
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JBeiftiel gab ber $atriara5 £erafflu3 toel^er 1180 bem fafi ein;

fdUigm 9lmalri$ gefolgt toar. (Sr lebte im (Styebrudje mit ber ftrau

eines Kaufmanns OUiueri, roeläje ben größten 2tufi»anb machte nnb
fyotrroeife bie $atriarä)in genannt toarb. 3n einer großen S3ers

faramlung ber 33arone trat Semanb gu il;m unb f»raäj: „£erafUu8,

idj tyoffe auf frönen Soljn für bie SBotfdjaft, baß bein ÄebSrveib

eine £o$ter geboren $at." Unb blefc Ungudjt beö getjtliäjen jDbers

^au^teö in 3erufalem t»ar noa) ntä)t einmal beffen ^ödjfie (Hnflage,

ba t$n einige ©djriftjietler
,

obgleiä) o^ne ©runb, befdjulbtgen 2
:

er $abe gBilfretnu>on ber feiner (Erhebung ia 9lont roiber=

fprad), burdj ©ift au$ bem SBege räumen Iajfen.

©ern fal) e8 ba« »erberbte @efa)lea)t morgenlanbif^er <£$ri(ten,^

njenn earcojjaifäje Pilger ben Jtamfcf gegen bie Surfen übernahmen;

aber fobalb man jenen burefy gröbere ober feinere fünfte i$r ©elb

abgenommen ^atte, fo würben fie »on ben Unbanfbaren »erladjt unb
»erffcottet. 2luf ber anberen (Seite begannen aber audj bie itteuans

gekommenen oft tei$tfimug unb gegen alle Verträge «fca'nbel mit ben

Surfen unb fe^rten bann, otyne jte au$gufeä;ten
,

nadj balbiger 9lb=

fü^lung be8 (Siferö in it)re «£eimatb gurücf. Unb biejeitigen, t»eld)e

in UJalü'fttna blieben, waren in ber Siegel am njenigften geeignet

Slufcen gu jttften: toeil ber %ujt»urf beg 9lbenblanbe3 ftd^ naji ben

fernen ©egenben brängte , um bort ungt^§r£^ allen JSajlej3i_nad^U£

frängen, nnb toeil bie Jtir^e S3erbreä>rn bie ^llgerung al3 ISuße

unb ©träfe auflegte 8
. £)er «&immelöfiri$ unb bie Umgebungen

roirften aber feineöt»eg$ gur JBefferung, fonbern reiben gu neuen

(Sünben.

3u biefer Unjaljt »on Uebeln famen bie f$on ern>ä$nten leibigen n»
S3ert)aUniffe in ber foniglidjen gamilie. SBalbuin IV Ijatte »or feU

nem Sobe befohlen, baß bie Semper unb So^anniter alle fejlen

q3la|e befefcen, ber ©raf »on SrtyoltS bie (Regentföaft übernehmen

religionis exordium, mde totius immunditiae sumebant exemplum. Vi-

nisauf, c. 1. ttnglütf nur (Strafe ber Unteuftt^eit unb grefferei. 3Me ganje

SBelt flonf üon ityten <5ünbcn. ftretburg. (Sljron., 19.

« Wilh. Tyr., 1019. Iperius, 670. Sarti, I, 1, 291. — 1 Wilh.

Tyr., 605. — 3 <5tt>n im Satyre 1138 legte bie latetniföe Jttrdjenöers

fammlung 23ranbfiiftera bie *ßilgerung. nadj Serufalem al« 33ufjc auf. Con-
cil., Xtt, 1504, No. 18. Innoc. III epist., VI, 51. Quando aliquia

in Hispania, Gallia, Germania, Italia aut aliis christianis nationibus

malefactor deprehensus fuerit, utpote homicida, latro, für, incestuo-

sus, adulter, fornicator, proditor, et timet propterea condignam a

judice sibi irrogari poenam, fugit et transfretat in terram sanetam,

quasi hoc contractum aboliturus mal um, et quum illuc venerit, no».

animum, sed locum mutavit. Brocardus in Descript. terrae sanetae »on

einer ettoa« Röteren 3«ü. Vix aliquos vidi, immo nunquam, qui re-

dieriot meliores, vel de transmarinis partibus, vel de sanetorum iimi-

tibus. Albert. Stad., 188.

17*
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•

lies unb S9ertytu$ gut Sefrreitung ber nötigen SfaSgaben erhalten, @raf
Sobelin aber JBalbuin V ergießen folle. 3ut $all biefer jebod) un=

münbig unb o$ne 9taa)fommen prbe, motten ber 9M>ft, ber Äai?

fer unb bie Röntge &on Shranfreidj unb (Snglanb einen 0laa)folger

'ernennen; biä gu Vren @ntfa>ibung verbleibe bem ©rafen »on XrU
fcoUS bie (Regierung. 3)iefe8 brennen ber 23eft|ungen unb ber 9ln=

re$te begweefte eine Wedjfelfeitige 93ega§mung ber (Sljrgeigtgen; bodj

erhielt ©raf Sftaimunb für bfefen 2lugenbli<f ein Uebergewidjt, Weit er

fc^on bei bem £e6en 33albutn8 IV auf bie .Krönung 83atbuin$ V gebrungen

$atte, jefct bur$ angejrrengte erfolgreiche 33emü$ungen 1 einer «§uns

gergnotty vorbeugte unb mit @alabin einen ^rieben afcfajlof. £>iefe

nee *Ru$e unb bie 2lu$fia)t auf einen feieren JBefianb ber Verwaltung

bauerte inbef niä)t lange: benn 93albuin V ftarb bereits im erjien

3a$re nadj feine« O^eimö $obe a
, unb mit biefem (Sreigniffe änbers

ten ftdj bie SBünfdje unb Hoffnungen aller Parteien.

Öiaimunb toon Tripolis blieb in biefem 2lugenbli<fe, naa) 3oöces

Unß argliftigem Otat§e, fufyg in Liberias unb überließ ben XtmptU
Herren bie feierliche SSeerbigung beö Königs 3

; aber bieä 3*>gemf

Weldjeö wa§rfa)einltdj jeben S3erbaa)t gewalttätiger <ginmifd)ung

fettigen follte, braute bem ©rafen großen 9iaa)t$eif. Otafa) fefcte

fia) namlia) ©uibo (mit 3o8celin8 Hülfe) in ben 39efifr »on 2tffon

unb 33ert)tu$, eilte bann nebfi feiner ©ematjlin nad) Serufatem unb

JBeibe gewannen ben $atrtarä)en für tfyre gemeinfamen $tane. SSiele

fcon ben ©roßen wollten iebodj nur bann für @ibtyllen$ (Erhebung

unb Ärömtng wirren, wenn fte i^ren gur (Regierung untaugli^en vs>.
©ematyt oerfHeße. 9lad) langem SBeigern Willigte fte enbtidj ein,

unter ber auÖDrüdtittpen S3ebingung , baß man i^r eine neue unb

burdjauö freie SBaljt oerfiatte. dtaum aber war biefe feierlia) unb

elblia^ gugejlanben, al3 fte ausrief: „3EBa$ ©Ott oerbunben Ijat, fol=

len 9Renfä)en nia)t trennen; ©uibo fett, mein ©ema^l unb mein Jtö=

nlg, ia) weiß feinen würbigeren für meine £anb unb baö SReiä) 4 !"

©ine fo taufdjenbe, unerwartete SBenbung erzeugte unter ifyren ©egnem
SJeftürjüng unb ©Zweigen, unter tyren ftreunben neuen (Eifer. 3)er

©roßmeifto ber Sentbetyerren, ©erwarb tton JBelfort, war längjt ber Jto=

1 Sil« fliatmunb falj, ba§ baö ©ctretbe nia^t tou^e: si ut paor de chier

tans, fagt Guil. Tyr., 588. — s Vitriac. hist. ffier., 1117. Arnold.

Lubec, III, 23. Matth. Paris, 97. Bernard. Thes., 781. Roger Ho-
veden, 515. Pagi gu 1185, c. 17. JKan befd^ulbigte &atb 9iaimunb
tjon XTtyoliß, balb (Sybille, baß fle JBalbuin V vergiftet hätten; JBeibe« ifl

gang tmbetoiefen. Guü. Neubrig., III, 16. lieber bie Unfidjerfjeit ber 3eitrea>*

nung Sötlfen, II, 2, 249. — 5 3)ie Histoire des Tempüers, I, 142, ergabt

itad) Benvenuto de S. Georgio, Historia Montisferrati: Staimunb unb bie f&a*

tone toören nia^t in 3erufalem erfdjienen, weil fte vtxfpxo<btn ©ib^He ober

3fa6eUe alt Äönigin anjuerfennen , n>enn 93albuin hinnen 10 3a^ren ftür&e.

9lbcr biefc öla^ria^t tfl ttn»a^rf^etnli4. — 4 Ueber §l6iocid>ung€n in btr

©rgä^lung fiefe WUHn, Ul, 2, 253.
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nigln gewogen, t$eil« au« jjerfiJnliäjem «^affe gegen ben (trafen »on iwe

SSrtyoli« 1
, ber t$m früher eine vorteilhafte »§eirath vereitelt unb i$n

gelungen hatte Templer gu werben, tljeil« au« JDrben«hafi gegen bie

Johanniter. $eren ©rojfrneifier mufjte, obgleiä) ungern, bie Jftonen

au« bem Äirdjenfdjafce herausgeben unb ber ^atriarä; frönte unb foi6te

©uibo unb (Sibylle om 21. Suliu« 1186.

(Sobalb flunbfdjafter SBeri^t öom ©efaVhenen nach 0?ea^o!lö

trauten, wohin ©raf Siaimunb mit SBalbuin üon Manila unb feU

neu Anhängern gegogen War, rief ©ottfrieb, ©uibo« eigener ©ruber,

au« 2
: „SBahrüä), toenn er unfer Äßnig geworben ifi, fo fann er

rinfl aua) wohl unfer Herrgott werben!" unb 99albuin bon Olamla

fprad): „©uibo ifl ein 0tarr unb ein ^offenreifer ; er wirb $ur ges

meinfamen ®a)anbe 2111er ba« 9teich verlieren, wie er e« erworben

hat, unb h>ir werben untergeben burch feine ^t)ort)eit
f fofern wir

^aläfrina nidjt fdjleunig »erlaffen." ©raf 9taimunb blieb am gefa^

teßen. (Er beruhigte Salbuin burä) bie Erinnerung an feine $fiia)t

$um Jfcantyfe für bie (5$riftenljeit unb antwortete ben 93oten ©uibo«,

weld)e ben «£ulbigung«eib »erlangten: bie JBerwaltung be« 9teitt)e«

feq ihm, unabhängig fron bem ßeben ober $obe be« jüngeren S8aU

buin, übertragen worben; er werbe mithin nur ber <Sntfa)eibung

ber abenblanbifäjen dürften weisen, ober, fofern biefe nicht er^

folge, bem gemeinfamen Sefdjluffe alter @ro£en be« ierufaleinifdjen

JKcidjeö. £>ie einfeitige (Erhebung eine« Unberechtigten fÄnne feine

ötecfjte unb iPflia)ten Weber mehren nod) minbern. <£« erfolgte

aber feine (Ernennung eine« 9caä)folger« au« bem 9l6enblanbe, unb

tnöbefonbere antwortete ber Jtßnig oon (Snglanb nach bem dtat^e ber

Sarone: fein <5o1)n folle nia)t ba« Ungewijfe unb ©efährliche über=

nehmen, fonbern bereinfi ba« eigene fReify gottfelig regieren. 3n
biefer Sage befdjlofc Dtaimunb mit feinen Slnhängern, baf «£umfrieb,

ber gleichfalls unfähige, aber leicht gu lenfenbe ©ema^l ^fabelten«,

ben Stroit bejteigcn folle; biefer eilte jeboä), feine <5d)wäche fütylenb,

$ur Königin unb erhielt auf finbifä) bemüthtge« gießen ftolje 23ers

geiljung. <2eitbem unterwarfen ftdj, beim Langel eine« anberen tü<h=

tigen Jtronbewerber« , bie meiften Jöarone allmählich bem JTimige,

nur Salbuin oon JRamla fagte ihm: „3ä) leijie (Sud) ben £el)n«eib

wie (Einer ber fein £et?n ^at, noch ^aben will; meinem ©ohne über-

laffe ich bie 33efi^imgen unb getye nad) ^Intiod^ien/'

0Joä) Weniger gab 9taimunb »on ^ri^oliö toermittelnben ^Borfd)lagen

©el;or, bem ©eijtanbe ©alabin« »ertrauenb, weläjer naa) glütfüa)er

SBembigung man*d)er Serben in ben öfHiajen Steilen feine« 9leia)e« 9

o^ne^in wieber auf ®^rien unb $alaftina freunblia) ober feinblia)

1 Beruard. Thesaur., 792. Hoger Hovcden. 634 — * Bern. The«.,

783.' Guü. Tyr., 595. Dandolo, 310. — » Abulf. ju 1185. Boha-
din, 62. Deguignes, XIII, 1, 555.
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262 Jxwd Ramalte von ©jatillon. firieg.

na« einjutoirfen geneigt toar. ©ern berfyraä) btefer bem ©rafett @ot*
baten unb ©elb gur Unterflüfcung feiner 2lnft>ru<$e unb »erlangte

bafür nur im Satte beä S3ebürfniffe8 ben freien !Dura)$ug bur$ befc

fen ©ebiet. Ungeachtet biefe« »ünbniffe« ergriff aber JRaimunb feine

getoaltfamen SKafregeln: benn bie 23orn>ürfe fetner ©laubenSgenojfen

gingen tym $u bergen unb er füllte, bafj ebenfo leidjt 21l(efl ju bers

Ueren als 2ltle8 ju gewinnen feij. Ueberbied tyatte ©uibo ben SBafs

fenftittftonb mit ©alabtn berlängert 1 unb bie «Jcriegflluft neu an=

gefommener Pilger gebügelt. 3)ennoä) trat nur ju fcatb berberblic§er

«Krieg an bie (Stelle biefer unftdjeten 5Jtut)e.
*

üRit großen (Sdjafcen unb anfefynliäjer ^Begleitung reifete nämlicr)

©alablnö SWutter, bem Söajfenftittftanbe oertrauenb, bura) bie Bans
ber ber griffen bon 9(egj#ten na$ S)ama3fuS. $a überfiel fie

Oialnalb öon (^atitton (ob er gletd) felbfi bei @>atabin ^rieben ge^

juä)t unb befötooren tyatte) jenfeit be$ 3orban, raubte Ujre Säjafce

unb tobtete i^re Begleiter; felbfi bie ftürftin entfam nur mit

2Jiül)e
2

. 2luf gleite SBeife be^anbelte er me§re anbere Äaraoanen,

welche naä) SWeffa jogen, unb lieg bie (befangenen in hartem ®e=

fangniffe fa)mad)ten. 9tuf geregte klagen gab er fpottenb $ur 9tnts

»ort: „SWuljameb möge iljnen Reifen. " 23ergebli$ forberte ©alabin

©iiter unb SHenfäjen gurütf: benn fllainalb, fletö in bürftigen Um=
ftänben, mochte tooljl baä 9JMfie fä)on beräufjert ^aben. 3)er @ufc

tan verlangte hierauf: ba§ Äflng ©uibo bur$ ä)rifilic§e Sürßen unb
#ted>t3gelel)rte naa) o)rijHic$en ©efefcen über bie Bretel ernennen

laffe
8

j man tt)ürbigte biefen Antrag (einer 2lntn>ort. £)$ne bed

(£rfa$e8 ber ©üter tveiter gu em>ät)nen, bat ©atabin jefct nur um
bie ^Befreiung ber ©efangenenj aber auä) biefe 9caä)giebigfeit $atte

U87 feine SBirfung! — 2)a forberte ber über biefen unbegreiflichen «§o$=

mut$ mit Otedjt jürnenbe (Sultan »om ©rafen fcon SrtyoliS ben

S)ur$$ug für ein £eer $ur JBeftrafung ber mortbrüttjigen Stiften,

unb Otalmunb, toel$er feinen SSerbünbeten nidjt burdj eine befUmmte

UBeigerung erbittern burfte, toar fe$r erfreut, al$ er baö a3erforea)cn

auSgewirft l)atte: bie ÜRannfä)aft fotte nur einen Sag biejfeit beö

Sorban bertoeilen unb 9Uemanb in ben ©täbten unb Dörfern be-

ledigen.

^etmticr) au8gefd)tcfte Jöoten benachrichtigten bie (Sl)rijten fogleiä) »on

ber auf nur fo furge ßeit be^orfie^enben ©efa^r unb »on bem SWittel

i^r iu entgegen
;
beö^alb fanben bie dürfen nirgenb$ er^ebliaje S3eute.

5118 ^ierr^, ber ©ro^meifler ber $em^ler f h?eld)er fiel) um biefelbe

3elt gu bem ©rafen »on irt>oli8 begab, um tyn für ©uibo gu ges

1 Roger Hovedea, 634. — » Abulf. Matth. Paris, 101. Ibn Alat-

syr, 454. Ucber einen früheren, »on ©alobin fjart beftraften Bug Stoinalb«
">

, Ren mdta: Journ. asiat, Y, 236. — » Bohadin, 26. Friderici exped.

/ AwallcäTM».
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»Innen, *on blefen Umftonben 9fta$ri$t erhielt, fe|te er, aller W
SBarmmgen ungea<$tet, ben bereit« abgie^enben geinben naa). 2tm

1. SWai 1187 er$ob fl$ gtoif($en i^nen ein heftiger Äambf. 70

Semper, 10 3o$anntter unb wenige ©ölbner fonnten inbeg bic

Ueberga$l ber Surfen nt$t begwingen: bie meinen (Stiften famen

um« fieben, ffioger oon SRüfrlen , bcr ©rogmeifter ber Sotjanniter,

h>arb gefangen, faum entging S^ierrty einem ätynliajen <§a)icffale,

unb nur ber Sempier Saquelin öon üWaillty
1 erwarb ftd) ben grofc

ten 9tu1)m, inbem er, wä^renb 5llle0 um i$n jlo$, allein auf fci=

nem weigen Otoffe mit wunberbarer Jtraft unb unbegwtnglidjem

9J?ut$e famfcfte. (S$rfurd)t$t>oll wollten xffn bie Surfen fronen,

aber ber SWartyrertob erfttjien tym $errli<$er al$ ein gefd)enftcö

geben.

bte ©leget bei Sibertaö oorübergogen , bte ©efangenen $art

gefeffelt gelten unb bie £äufcter ber (Srfdjlagenen »or ben Slugen

ötalmunb« auf Stangen eintyertrugen , würbe beffen fd)on früher

wanfenbe* ©cmütty gewaltfam bewegt: er fonnte ft<$ oon ber ©a)ulb,

ben Untergang feiner ©laubenSgenoffen herbeigeführt gu $aben, nüfct

gang freifvre^en
2

. ©obalb tym ©uibo, biefe (Stimmung benufcenb,

einerfeitö bura) ©efanbte fdjwere Vorwurfe maä)en lieg, anbererfeitö

ben (Srfafc ber Äriegafoften , bie 9tü<fgabe »on 33ertytu$ unb auger;

©rbentli$e ©efd)enfe bot, willigte er in bie 9lu8fötynung unb würbe

von bem Könige , bamit ityre innere (Sinigfett jla) aud) im &eugeren

barlege, feierlich unb freunblid) aufgenommen unb gefügt.

Btrei Monate nad)bem ©alabln oon bem Uebertritte bed ©rafen

gu ©uiboö Partei 9iaä)ri$t erhalten tyatte, ftanb er mit einem

«£eere vor SiberiaS, welken £)rt Olaimunbfl 2Bei6 unb ifjxt toter

<5o§nt erfter Qsfyc etnfhveilen toerttyeibigten , toa'tyrenb ©uibo alle ©es

fafcungen an ftd) gog unb deinen gurücflieg, ber nur irgenb bie

Söaffen tragen fonnte s
. 1200 geljarnifajte bitter unb 20,000 gufc

ganger — ein grogere« $eer, al$ bte (Stuften feit oielen 3a§ren gus

fammengebrafy Ratten — gogen burd) baö fruchtbare Sl)al ©etotyorim

ben Surfen entgegen; bodj würbe SWandjer burd) üOle Wngeidjen erf$retft.

<£erafliu8 g. SB., bcr $attiard), nur feiner iUebfdjaften eingebend folgte

bem «£eere nidjt mit bem ^eiligen ßreuge, fonbem fanbte an feiner

Stelle ben $rior ber Stixty M ^eiligen ©rabeö ein fteinern

S3ilb beö Äinbeg 3efud bra$ in Stücfen unb »lut flog $erab von

ben Steilen 4
.

1 Coggeshale, 549. Guil. Tyr., 507. Vinisauf, c 2. Sanutus, 191.

Bern. Thesaur., 786. Histor. Hieros. , 1151. ^tiebrid)« I Äreugjug, 7.

Histoire des Templiers, I, 146. Michaud, II, 275. Guil. Neubrig.,

III, 16, er^d^lt : »iele @Me Ritten ©uibo an <Salabiu ausliefern toolleu

unb fia) freie ©etoalt über Serufalem »erfpredjen laffen; aber bied ift un*

lrafjrfc^cinlid). — * Arnold. Lubec, III, 23. Ibn Alatsyr, 456 —
* Vitriac. histor. Hieros., 1118, unb Bern. Thesaur, 787. — * Mat-
thaeus Paris, 100.
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Heöf llatmunto.

3u bem £eere im Xfyalt 2 ep boxim famen am 2. 3utiu6 1J87
ffloten ber ©emaljlin JRaimunb« unb (teilten »or: bajj SiberiaÖ üdj

ergeben inüffe, wenn e3 nicht fdjnell entfe^t werbe. SWan Berief

einen äriegörattj unb ber ©raf oon Tripolis fptad) l
: „SBenit 3e=

manb, ber noa) fcor furger 3eit feinblich gefmnt war, einen 9lar$
erteilt, fo entfielt gewöhnlich bie SBeforgnip unaufrichtiger ©efin-
nungen ; wenn nun aber biefer (Rath gar feinem eigenjten 3tart$eüe

gu wtberforechen fd)eint, bann glaubt Sebcr, er muffe bie argflew

Qlbftchten »ermüden, foUte au* eine fcerftanbige Ueberlegung bie

©djablichfeit ber 23orf<hlage feinesweg8 barthun. <So furzte au* i cö

SDiberfprud) unb Sirgwohn, weil id) fcehuuMe: man muffe Liberias

nicht entfefcen. 3ch Werbe al$bann gwar meine ©tabt verlieren,

meine «§abe, mein SBetb unb meine Jtinber; allein eine Statt Idpt

fid) wieber gewinnen unb erbauen, bie «£abe neu erwerben, e$ Iaf=

fen ftd) ©efangene lefen au8 ber £aft: wogegen bie »orgefchlagene

«föafjregel un8 Slllen $ob ober ©efangenfd)aft, ja bem gangen OteUhe

unabwenbbaren Untergang bereitet, ©obalb nämlich Liberia« erobert

ijt, giel;en fid) bie geinbe entWeber gurücf unb bann bleibt ba«

Uebrige ungefa^rbet, unb bie c$riftliä?e SKaty ift jtarf genug i$re

2Befa|ungen gu vertreiben j ober aber fie gehen auf un8 loa unb lei=

ben bann fta^erliä) großen Serlujt, weil fte unfere günftige (Stellung

fo wenig erftürmen, als in unfruchtbarer ©egenb lange »erweilen Ön=
nen. Sßenn hingegen baö $rijtlidje «geer nach $iberia$ gieljt , fo

fcerlaft e3 eine fruchtbare ©egenb unb gerath in Wafferlofe SBüften.

QllÖbann Werben unä bie fteinbe mit it)rer leisten Reiterei einfdjlies

jjen unb gur Sögerung nöttngen iebeS 3<>9fnt ift: aber fdjabllch,

weil ben dürfen aud) in ber übeljlen Sage ein leidster Otücfgug in

unguganglidje Serge frei ftet)t unb ihre 35orrdt§e ungefchwä'djt t>Uh

ben, wa^renb wir notfywenbig, wo nicht ben $emben, boa) bem
Langel erliegen muffen. 3<h würbe meinen Jlcpf gum $fanbe fefcen,

biefer JKail) fei? ber befte unb biefe SBeijfagung wahr, aber ihr mottet

auch hierin nur leere HBorte fe^en j
beö^alb prüft ohne Sßorurt^eil

meine ©riinbe unb bebenft, bafj £abfud)t feineSwegS bie ^6d)fte

Sriebfeber meiner £anblungen fetjn fann, weil id) fonfl leicht burd)

@alabinö greunbfd)aft unb Uebermadjt meine Senkungen gefchü&t .

unb gemehrt hätte. Sur mein CHec^t trat id) früher gegen eua) auf,

unbekümmert um bie barau3 für mein (Sigent^um entfle^enben ©e?

fahren; bemt nur ein Seiger bleibt fyinter feinem 9ted)te unb feiner

$jliä)t gurütf, nur ein fauler gieljt fdjlafrige dlxity bem ©treben

nad) bem »or, waö baä ©djicffal i^m als erreichbar geigt. 3dj

f^abe aber ba3 ©rötere, bie ^Berechtigung gut ^errfchaft, aufgegeben,

weil fie unoereinbar erfchien mit bem 3&Uhtig|ten , ber Erhaltung beö

JHeicheö. ©iaubt alfo nia)t, bat? nad) einem fo bebächiigen, tief U-

» M<x biefe ftecen unb »etathungen fie^e hau^tfä^UO) Wüh. Tyr., 600
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grünbeten ßntföluffe bie fRöcfflty auf ba3 ©erlngere, auf ben au= iwr

flenBlitfliä)en S3ort$eil, mtä) umgujHmmen im (Stanbe fe*j."

©o rcbetf ffiatoumb unb c8 hmrbe naä) feinem ©orfdjlage Be=

ftroffen, nldjt gm 3:i6eriaö gu gießen. 3n ber 0la(^t aber ging ber

©rofmeifter ber Semper gu ©uibo; i$n trieb «£aj? gegen ben ©ras

fen unb »ielteidjt auä) innere UeBergeugung. „2Bte $aft bu, mein
"

«König", fo ftraä) er „ein|timmig mit bem nrilben föainalb »on

(Sfyatillon bem JBorfdjlage beö ©rafen BeifHmmen fönnen, oljne gu

Beforgen, baf? er bir 93erberBen Bereiten null? 5Ctterbingö fott man
felBfi ber fteinbe Meinung andren, bamit man bejto fajarfer fcrüfe

unb feine (Sinfiäjt erljü^e; allein t^ren SRati) Befolgen, l)at noä) Äeis

nem genügt. 9Jleinffc bu, bem ©rafen liege fo tvenig an ber @ia)e-

rung fetner ©üter, feines SBeiBeS unb feiner Äinber? ©lauBft bu,

er merbe gern bieeJ 2ltte8 »erlieren, um ein JReia) gu retten, toeldjeS

er nod) »or furgem mit £ülfe ber ärgflen fteinbe gu geraten ge^

baä;te? (Sinoerjranben mit ©alabin hrirb er leiajt StBeriae} gurütf;

erhalten: bir aber BleiBt ber SJorttmrf, bu $aBejl mit einem folgen

«Seere bem Serlufle biefer nötigen (Stabt untätig gugefefyen. 2luf

biefe ©djmaa) toirb föaimunb feine ©röjje Bauen unb fidj rühmen,

er $aBe ba* erobert, n>a8 bu toerlorefi; unb für toen ber 9iuf fiprtdjt,

bem folgt bie SWenge unb bie £errfo>ft."

©uibo, immer nur Don außen BefHmmt unb bem ©rofimeiftev

fe$r oer^jli^tet toegen ber (SrfyeBung gum Jerone unb ber UeBergaBe

vieler öffentlidjen ©elber 2
, Befahl gegen ben erjten 39efä)luf? , baö

«£eer folle am folgenben SMorgen aufBredjen. (Sogleia) »erBreitete

jtd) Sarai unb Styätigfeit im Säger, bie dürften unb S3arone erfiaun=

ten üBer bie vtöfeUaje Stenberung beö planes unb toollten Beim Stfc

nige felBft erforfdjen, oB feine itaufdjung vorhatte, oB neue ©rünbe

iid) gegeigt unb gennrft Ratten? (Sie tourben nidjt »orgelaffen. 3)er

SWorgen be8 3. 3uliu3 fam Ijeran unb baö £eer gog vorir-arte, (tili

unb toon 2t§nungen unb ©orgen geangjiigt.

tfaum erfuhr ©alabin (bem nur bie 33urg von SiBertaÖ, uiäjt

aBer bie ©tabt metyr Söiberjtanb teijtete) ben SlufBrud) ber (Stiften,

fo fanbte er i^nen einen ifyeil feiner leisten Oteiterei gerabe ent=

gegen; eine gtoeite SIBtljeilung gog feittoärW, um t&nen in ben

Dtücfen gu fommen. Sene erfre 3l6tl)eilung geriet^ Balb mit ben

(51)rijten in ein ©efed)t unb brdngte fie »on bem für fie fo unerite

Be^rlittjen SBajfer 3 ^intoeg, n?eS^alB 3o^anne»1, ein erfahrener fRiU

ter, ben dtatf) gaB: man folle jebe fd)»aa)enbe &ü$tx\m§ oermeiben

unb mit aller 9Raa)t vorbringen, fteil bie übrigen dürfen niajt h>i=

berjle^en h?ürben, foBalb bie angreifenbe, burd) ©alabinö §a^ne alö

1 Ibn Alatsyr, 458. — J Bernard. Thesaur. , 788. Willi Tyr., 602.
Coggesh., 553. Coggesh , Chron. Angl., 811. — s Michaud, Corresp.
d'Orient, V, 482.



266 Scljlacljt tri fitim.

ii«7 feiite £elbtoa$e begegnete @<$aar uberwunben fe$. liefen ©orfölag
ma$te ober ©raf Sftaimunb guoßrberfi ^erba^tlg , weil 3o$anneg einfl

unter ben Surfen gefönten 1?atte; bann fügte er $ingu: bie @efa$r

wadjfe mit ber Entfernung »on beut erjten oortljeityaften Sager, unb
ein Angriff auf bie leiajt entweiäjenben Leiter fütyre gu feinem

(Biege, fonbern gur ßerjtreuung bed J&eereÖ. Unterbefj fam bie 9la$t

^eran, man mußte baß £ager in wafferlofer (SBene auffa)Iagen unb
Blieb unter ben UBajfen. ©alabin aber, feine ©egner feineöwegö

gertngf<$a|enb *, überlegte nodj, oB er bie @$la$t Wagen ober

tjtnweggietjen folle; ba gingen ^eimlid) man$e (Sljrißen gu i$m über

unb »erfünbeten: wie junger unb 3)urft, 2Baä)m unb <£>i$e 9ltle

entfrafte unb murijlol ma$e. hierauf grünbete ber Sultan feinen

$lan gur ©djlaäjt.

211$ bie (griffen mit bem 2lnbru$e be* 9WorgenS ben Stamapf

Beginnen wollten, entwiä)en bie SDtutjamebaner na# allen (Seiten, Bi8

jene ermübeten unb »on ber gewaltigen «§i|e biefeä ©ommertageö

fafl erf$b>ft würben. «§iegu Tarn, baf? ©alabin alles bürre ©ra3
ringö um bie (Sänften f)n anjünben unb baburdj bie ©lutty nodj

oermetyren ließ. 3n biefer Stottj eilte ein £$eit bon irrten, ben all

gemeinen JBefefylen guwiber, auf ben fyittinifd)en «&ügel 2 unb Wähnte

tfyoridfo't, eine foldje JBereingelung Biete ben ftdjerjten @djn$. Sinns

me^r fammctten fiä) bie Surfen, al3 Wollten fte <Stanb galten, uno
ber ©raf üon Srtyoltä follte , weit bie <§d)laäjt in feinem £anbe ges

fönten würbe, nadj einer alten ©itte ben erflen Eingriff ttjun. 9tu#

eilte er mit »ielen Stiftern einen «öügel tynaB unter bie gfinbe; aber

Safiebbin Omar öffnete, ben S3efel)len <5alabin8 gufolge, fä)nett feine

Oteitjen, lief bie ftranfen nufcloö ^inburajfarengen unb wanbte fidj

bann rafö gum anberen glügel beö £eere3, wo bie dürfen ben

Äantyf ni*t mit 33orfafc öerfagt, fonbern Bereit! ernftliä) begonnen

Ratten. Söeil (Raimunb unb feine @ä)aar, anftatt l)ietyer gu folgen,

ityre Rettung in ber frluäjt fugten 3
, fo fa^en fid) bie übrigen toon

4?i§e, S)urfi unb 5lnflrengung bereite ermatteten Triften burdj bie

(lugen Maßregeln be8 (Sultanö Balb toon jeber ©eite eingefo)lo(fen

unb erlagen, aller pretöwürbtgen Sapferfeit einzelner 2lbt§eilungcn

ungead&tet, ber Uebev$al)l ityrer fteinbe. 250 £em})elfyerren Würben

getö'btet, bie 93ereingelten auf bem fjittinifäjen £ügel aufgerieben, ge*

fangen aber JtÖnig ©uibo unb Slmalriä), fein SSruber, Ötafnalb oen

Gfyatitton, SBomfag oon SHontferrat, ©raf 3o0celin, «&umfrieb öon
Sorono, ber ©rojfrneifier ber Semjie.tycrren unb feijr toiele aiu

bere bitter unb ©ölbner. 2tud) baö ^eiltge Jlreug , WeldjeS bec

1 Roger Hoveden , 635. — * 2>orf Bettina am (Jetten Slb^ang tincs

©ergeö ^tt>ifd)en ©arten. Slli ©e^« Steife. Eerhufjö eamrnl., (öb. 8, ©.
453. Mautner, ^atäfiina, 37. — » CDic« behauptet unter Änbern Altis-

sidor. chron. bei Bouquet, XVIII, 254, unb Schahabeddin, 585.
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folgen itv 0d)lad)t bei Ijittm. 267

Slföof bon 33et$le$em 1 trug, fiel na$ feinem $obe in bie $finbe ii87

ber Geratenen. £>a8 fety , fo ft>ra$en SSiele , bie (Strafe be8

«§tmmeto\ toeil er, irbtfd^en SBaffen meljr ala ©ott bertrauenb,

gegen bie (Sitte ber ©eiffflajen gel)amif$t in bic <S$la$t ge=

gangen fei;.

JDtefe <Sdjla$t, gefönten am 4. 3nliu8 1187 (unb bon ben

(Saracenen ©ajladjt Bei £ittin, s>on ben (Stiften @$la$t Bei SiBes

riaö, Xoronum, SWaredfantta unb ber S3urg ®orö genannt), Braa)

bie SDtfadjt ber Öfranfen auf lange Qtit, unb für brn OtugenBUcf toar

il)r Sföutl) unb i$re S3ebeutung fo gefunfen, baf ein @aracene einen

gtittcr gegen ein ffiaar cSdjuJe t>ertauj|te unb ein anberer~3Ö~mft

<&ixiden an einanber geBunbene &jrißen ^intoegfütjrte 2
. 23on feinem

t§rer dürften läfjt ftä) rühmen, baß er mit S3efonnen§eit unb aud-

gezeichnetem Sföuttye gefönten IjaBe, nwtyrenb %fpal Trebbin, ^ala=

btn3 ältefrer (Sotyn, unb Saftebbin Dinar, fein 9teffe, fe$r biet $um
(Stege beitrugen 3

. £)anffefte tourben angeorbnet unb ber @ultan

fd&rieB na<$ <Dama8fu0 4
: „9Udjt unfere 3ttaä)t, fonbern t$re Sfre&el

j)aBen' jenen ben Untergang Bereitet. $a« Jtreug ift in unfere

.
«£anbe gefallen , um toelajeS fxe flatterten roie bie (Schmetterlinge

um baö 2itt)t, unter beffen ©Ratten iljre ^erjeiv ftd) aerfammels

ten, bem fle mutf)tg sertrauien tele einer ÜWauer, baG ßreuj, bie;

fer SWlttel^unft unb $ül)rer tyteö <stol$e$, tyre3 2IBerglauBen3 unb
i^rer Xqrannei!"

5lm nädjften 5?age lief ber (Sultan bie (befangenen »erfuhren,

Jtonig ©ulbo nieberjifcen unb bem (Srfd)5^ften fu$lenbe$ ©etränf reU

c^en. JDiefcr gab ben 23edjer toeiter an Ofainalb fcon d^atillon; ba

gebaute ©alabin ber ara&tfdjen (Sitte, toonadj Sebent ©idjertyeit gu

Htyeil n>irb, ber toon bem gaftfreunbttdj JDargeBotenen genießt, unb

fpradj 6
: „SRicfjt iä), fonbern bu gtBft biefem ben Sranf. (Sr tfl

ber UrtjeBer aKcö &reöeT3 unb alleö Unglücf«, er $at fein SÖort fo

oft geBrodjcn al9 gegeBen, toetyrenb beS ^rieben« fajuiblofe $tlger

1 Roger unb Vinisauf, c. 4., unb Chron. Paris, 4991, ersten bie«

Mm 93ifa>fe Otufuut« »on 9(ffon. Bohadin, 69. Sanut., 190. Vitae

pontif., 476. Belgic. chron. magn. , 19$. Guil. Nang. ju 1187. Ben-
ven. S. Georgio, 354. din lateinifdjeö ©ebic^t üBer bie CSreigntffe bitfer

Seit: Carmina Burana, 29. ^jdlAlU__3äi — * Abulfeda ju 1187.

Amadodd., 20. Otto S. Blas., 29—30. Chron. mont. sereni. Aquic.

auetar. Michaud, II, 190. 9lad) bem ©^reiben an Urban bei Godofr.

monach. gu 1187 entfamen nur ber ®raf ton Xxipolit, ÖJainalb i>on <St«

bon unb Jöalian. — 5 Slbtoettt^ungen über ben 3!ag in Chron. Erfurt. S.

Petrin, unb Bromton, 1146. Iperius, 673, ijat ben 2. 3uliuö, aber bie

weiften Stimmen vereinigen flc^ für ben 4. Sutiu*. Marganens. annal. ju

1187. Coggeshale. Abulfeda, 1. c. Vinisauf. II, I, 5. Bened. Petrob.,

&04. — * Guil. Nang. ju 1187. Michaud, II, 485. — • Abulf., 1. o.

Bohadin, 27 unb 71. Hist. Hieros.. 1153. Sanut., 191. Wilh. Tyr.,

606. ffimbgruben, III, 80. Schahabeddin , 589.
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268 5)if ©ffanigenm.

1187 ermorbet
, geraupt gegen ritterliche (Sitte j et f)at f^amlofl unfereg

tyxo)pf)tttn gemottet. 3$ t^at ba« ©elübbe, tr)n,- wie ft eö »er=

bient, gu lobten, unb nur ble Annahme unferec? ©laubenö ttvrntt

für foldje 29efchimtofungen als ©enugthuung erfahrnen." 5113 dainalb

hierauf behauptete: fein ©erfahren fety bat? unter Surften gang ger

w6hnliche, unb al« er ba* G$rif*entr)um nicht verlaugnen wollte,

gog ber (Sultan fein (Schwert, ^leb ihn in bie (Schulter bajj er

gu ©oben flürgte , unb befahl ben hierauf abgehauenen Jtotof in ben

(Stfibten umhergutragen ,
gum Seiten baj? bie gerechte ©träfe tooK=

(Sdj reden ergriff bei biefem 5lnblicf aUe (befangenen, au$ ©uibo,

ben &5mg; ©alabtn aber fpraä): „9tt$t «Röntge, fonbern nur ÜÄifs

fett>ater haben fola) (Schieffal gu befürchten; boa) ftnb auä) unter

(Suren Gittern ftriebenSbrech« unb CWÖrber."* (§8 würbe biefen bie

2Ba$l getaffen, ob fie fierben ober üHuhamebe* fietjre annehmen wölk
ten. bie fitt) hn ©iege bewährt gegeigt $abe. @ie antworteten:

ß^riflum, ber ba ©Ott fett, unb ©otteä (Sohn unb ber unbeflecften

3ungfrau ßinb bura) ben heiligen ©eift, würben fie fletö loben, an*

beten, ihm vertrauen ; ni^t 2Hu$ameb, ber Unfraut gefäet f)aU,

ben fie verfluchten unb »erachteten, girier) ben JDrohungen M (Suis

ianä." hierauf würben etliche Templer unb Sotyanmter um ihrer

angeblich früher begangenen frevel unb biefer neuen (Schmähungen

Witten in ©egenwart befl (Sultanö hingerietet; ben übrigen 9iittern

;
unb ©efangenen wiberfutjr feine ©ewalt *

Unterbejj war ©raf Ötaimunb von Tripolis mit bem <Sor)ne bc8

Surften von Qlntiodnen gm $vru<? geflogen; allein man verweigerte

it/m fytx bie 2lufnar)me unb befchulfctgte it)n ber feigen flucht aitö

ber <Scr)tadr)t. (£r)rtften unb ÜDtobamebaner nannten it}ti S3evrätt)er:

jene, weil er mit ©alabin ein 23ünl>niß gefcblojfen, biefe, weil er e8

nidjt gehalten hätte, ©ewtfj ftanb er mit bem (Sultane je$t in feU

ncr flraf(icf>en &3crbinbung, unb feine htüfaiwn 9latr)fcr)rngc würben
buva; bie Triften felbft Vereitelt; ob er aber in ber <Sd>la<ht bi*

aufö Qlcujkrjte wiberfianb ober übereilt floh, ob ihn (Salabin liflig

verfchonte, ober ob er ficr) entfernte, um bod) (ginigeö ba gu retten

wo bie £erjtel(ung be$ ©angen unmöglich erfdjicn: bieö lagt fta) um
fo Weniger entfdjeiben , ba nur Auflagen unb feine 9led)tfertigung

be8 ©rafen auf un8 gefommen fmb. (Salabin, ber jefct nichts mehr

gu befürchten fjattt unb über bie wedjfetnbe ©eftnnung Staimunb«

ergürnt war, »erlangte, baf? er nebft feinen Untertr/anen bie früheren

Verträge befd>wöre. £)iefe wollten aber %oxm unb 3nt)alt beö ßibeö

erft naher prüfen, Worauf! 3&9«ungen entjtanben; unb wahrenb

•

1 Ibn Alalsyr, 462. Schahabeddin , 589 Bohadin , 70. Alber.,

370. 9hir ber ©rojjtnciftcr fcer Xcmjjlcr blieb am 8eben, fagt Vinisauf, c. 5.

dergleichen mehre 3c^anniter. Bencd. Petrob., 4S5.
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Stoi> ftatuttmte von 8rtpalt0. Salatunö iortecljrittf. 269

biefer S^gerunflen ergriff ben bon allen (Seiten bebrangten ©rafen n«7

<S$mer$ unb 3om fo l)eftig, baß jle, fajl gum SBatjnfmne geweigert,

feinem £eben ein ßnbe matten x
. (Er Ijatte ioeber ben ©taat ges

rettet nodj fta) felbft, wnb e3 fehlte i^m
,

ungeadjtet mannet föfcs

lia>n (Sigenfd&aft, allerbingö bie fcjfc (Einheit be8 2Billen$ unb aller

Gräfte, roeldje allein ftötfen unb über jebeS (Sreignifj ergeben fann.

35er ®o$n be0 Surften »on 2lntioa)ien, Ramena ffiainalb, folgte i$m
in bei* £errfa;aft.

Stber roie verringerte fid) auf allen (Seiten bie £errfdt)aft ber

<5§rijlen! Ueoeratt fd)tr>aä)e mutljlofe SSefafcungen, nirgenbö tüchtige

Anführer! $a$er famen attma$li$ in bie £änbe beS ©ultanö": $i=

fceriaö, @ibon, SBtybluS, 9lagaret$, {Hanta, Hebron, Jöettyle^em,

ßtjbba, Sojtye, 9leaj>oli8, Jöertjtuö, TOon unb anbere 6tabtej bis

©a$a nmrbe baS Sanb öon ben dürfen oljne «^inbernifj bur<$$ogen.

Uebergaben ftd) bie 23eh)ol)ner burd) Vertrag, fo gefdjaty tljnen (eine

©etoalt 2
, tl;i Vermögen hmrbe geftdjert unb 3ebem erlaubt $in=

toeg$u$ie$en ober gu bleiben: benn bie SBefenner jebeg ©taubene

leJ6ten ru^ig unter ©alabihS (Seester, ©efdjalj aber bie (Slnnal)me

mit ©etoalt, fo erfolgte" nl§t" feiten $lünberung, ja Serftörung ber

©tobt unb Sßegfü^rung ber (Sintrotjner in bie ©efangenfdjaft. <£em

®eftt^itt)tfa)reiber 3bn ^latf^r,
3 n?ar auf biefe SBeife eine ftrau aud

Sov^e ^gefallen, h>ela> ein Jttnb, baS fta> »erlebt $atte, betrachtete

unb bitterlia) »einte. „SBarum roeinft bu," fragte jener, „baö Jttnb

ifl ja niä)t ba8 beine?" „3$ toeine," gab fie $ur 2tnftr<ort, „fet-

neöiuegö über biefeö Jtinb, fonbern über alt baö Unglücf, njeltt)e8

bie (Sfyrijlen betroffen $at. 3a) tyatte einen SJlann unb groet ©äjroes

flern unb rtoetß niäjt m& au0 i^nen geworben ifl ) ia) t)atte fecj)$

Jörüber, fie ftnb alle umgefommen !

"

0ladt) jenen ©täbten ergab fia) aua) ^f*^
4

- ^xt ®ur9 #toinatb0

fcon d^aüüoxi, ieboa) erft nadjbem bie Sefa^ung ba8 9leufjerfte ers

bulbet unb 2Hanajer SÖeib unb ^inb oerfauft ^otte, um 2eben0=

1 Bernard. Thesaur., 792. Guil. Neubrig. Guil. Nang. Belgic. ehr.

raagn., 193. SWand^c entfd^ulbigten ben ©eafen, er fei? cr|l bauongeeilt,

al<J bie <Sc^Iad)t fa>n öerloren gewefen, et dicunt, quod isto proelio nou
fecit antigardiam nec ante alios tulit vexillum, sed fecit retro^ardiam .

25er d-rifilidje go^nenträger fc^ bagegen iju ben Surfen übergegangen (?).
Alber., 371. 3n ber Histoire de Languedoc, II, Not. LVI, finbet

fitt> ein fdjarfftnntger 93erfuö) JÄaimunb ju rechtfertigen toegen feiner iBerbins

bung mit ben Surfen, feineö 33encr)men$ in ber <5a)ladt)t, feiner legten SttanU
tyit u. f. fe». Ibn Alatsyr, 462, fagt: er felj au« ®d)merj über baö Un--

glüd ber 6t)nflen gefiorben. »abbi Sofe^b, I, 188, erjagt : man babe
nac^ bem $obe beö ©rafen gefunben, er fety befa^nitten ge»efen (?). —
* Coggesh., 559, 563. Sunbgruben, III, 81. — » Ibn Alatsyr, 464,
481, 484. — * Bern. Thesaur., 795. Wilh. Tyr., 612, »um Sluguft .

1187. SWadj Guil. Nang. aber ergab fi$ Äraa) erfl 1189. fflteUeicht mit
Äönigeberg öern>eö)fert. @ie§c Vinisauf, c. 15.
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87 mittet gu ermatten, @alabin Bewilligte Sitten nidjt allein freien

2l6gug, fonbern auch grojje ©eföenfe unb töfete ihre SBeiBer unb
Jttnber au* ber ©efaugenfchaft; benn fola>r SWuth unb We «uSs
bauet öon Wienern, in ber SIBmefenheit ihre* £errn, oerbiene SoB
unb Schonung.

3nghnfchen führte OlbeL (galabin* Stoiber, neue ^illfösjßlfer auf)

2leg*N>ten in bie füblidjen ©egenben be* chrifiltä)en S^eic^eö unb um=
lagerte 2t*falon. «£ieher ^atte ftd} bie Königin mit ihren Softem
geflüchtet uriVTehnte 9lbel* 9lufforberung, bie 6tabt gu übergeben, aB,

inbem fle äußerte: ba* Schieffal Serufalem* werbe auch ba* <Sct)icf=

fal 9(*falon* emfehetben. Stoib aber matten bie Belagerer fo rafdje

ftortfehrirte, baj? man einen Vertrag abfehlojj
l

, taut beffen €>aiabin

für bie UeBergaBe ber ©tabt ben &önig, beffen Jöruber, ben ©rofj;

meifter ber Semvier unb 15 anbere oornehme Olttter
2 au* ber

©efangenfehaft entlaffen fottte. ferner burfte Seber Binnen 40
Sagen feine ©üter fcerfaufen ober hinwegfehaffen, na$ eigenem fQt-

fchiuffe in ber ©tobt Bleiben ober unter ficherem ©eleite naa) Srtyos

Ii* gießen. .König ©uibo Betätigte biefen Vertrag, iebodj erfi na(fc

bem er fia) üBergeugt hatte bie ©tabt fönne nia)t langer mit örfolg

üert^eibigt »erben.

3n Serufalem Befehligte um biefe Seit JöaJiau bon 3Belim. 2>ier

fer war in 2tatytuö »on ben Surfen gefangen woroen unb f)attt

naa) erblichem S3erfyrea)m, baf? er gurüeffehren unb nicht gegen ben

©ultan fechten werbe , von biefem auf. Wenige Sage UrlauB erhak

ten. (Statt beffen ließ er fich burä) ben Patriarchen &$n feinem (Sibe

cntBtnben unb üBernat)m bie Verwaltung be* Meiches gu einer Seit,

wo bie öffentlichen JtaiJen gang erfchÖpft unb nur gwei ©ewajtynete

in Serufalem Waren. £>atjer oerfuäjte SßaUan au* ben (ginwohnern

oon Serufalem unb ben bahin (geflüchteten JJrieger gu hüben, unb
üe§ baJ_@ilBer »on ber 5Decfe. be* heiligen ©raBe« toermüngen, um
hieöon bie iiöthigftm SlußgaBen gu Beftreiten. 216er alle biefe SKittet

reichten nlrgenb* tyn, unb an bem Sage ber CsroBerung Qlötaton*

traten Salian* ©efanbte »or ben (Sultan, entfchulbigten iene SBorfc

Brüchigfeit mit angetaner ©ewalt unb Baten um freien £)urchgug

nach Srtyoliö für fein SöeiB unb feine tftnber 8
. (Salabin , fia) ftel=

tenb al* genüge ihm jene (Sntfchulbigung ,
Bewilligte bie* ©efua) unb

fügte bann in fBegiehung auf ben in Anregung gebrachten $aupU
Jmnft, bie SBehanblung 3erufalem8, h^nSu: /r^a 3erufatem mir eine

heilige ®tabt ifl unb euch no°) ^e^9cr
/ fr ^a^e Befchloffen, fle

nicht burä) ©enjalt, fonbern wo möglich buret) Vertrag eingunehmen

3)e*h«lB Bewillige ich euch 50,000 SB^gantiner gur SBefefttgung bers

felBen, fünf SWeilen Äanb im Umfreife gur 93eBauung unb freien

1 Einnahme ben 5. September. Margan. ann. Roger Hoveden, 636.— 1 aBieber ein fQtxotii, bap ©alabin nicht alle bitter hinrichten ließ. —
» Bohadin, 69.
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«Ctottbel unb SEBaffenfrilljiattb biö gum' na$f*en *Pfingfrfe{te. tfommt uer

aber um biefe ßeit fein (Sntfafc, fo übergebt Ujr mir bie (Stabt ge;

gm ©idjerung ber $erfonen unb bet ©üter."' £)ie ©efanbten er-

wieberten : „Unfere $flidjt ift Serufalem gu fcertyeibigen- biö in ben

3ob." — „®o will uV entgegnete ©alabht, „bie (Stabt mit bem

©Awerte erobern unb eö Wirb eud) gereuen, baf tyr meine ÜRilbe

fcerfömäfjlet."

2tm 20. (September 1187 erregte fein £eer Serufolem unb la=

gerte »om Sturme 3>a&tbö biö gum ©te^anötfjore. SBeit man aber

gegen biefe befeftigtere (Seite ber (Stabt, trofc alter 2lnfrrengung,

feine erljeblidjen S3ortl)eite gewinnen tonnte, fo würbe nad) ad)t $a=

gen eine jweite (Stellung , oom <Stej>$anÖt()ore biö $um Sljale 3o=

faptyat, eingenommen * 2Ba$renb bie ftranfen unterliefen tüchtige

©egenanfialten $u treffen , te a ufert bie dürfen i^ren ©egnern auö

fün(tUd)en @d)aufetn <§anb in bie #ugen unb gebrausten t§r @efa)üfc

mit feiger Umfielt unb ©ewanbtfyeit , baf? ein Iheil ber dauern
nieberfiürjte Ä

. 3n biefer bringenben ©efatyr txattn SJteljre auf uno

fyradjen gu JBalian unb bem $atriarü)en 8
: „3§r beratet, wie wir

$5ren, ob man 3erufalem noä) langer »ertljeibigen ober übergeben

folle. 3eneö ift bei ber Uebermadjt unferer fteinbe unmöglta), biefeö

aber fa)anbu$, unb bie gerühmte SKilbe beö (Siegerö barf unferen

©ntfölut? um fo weniger befUmmeu, ba fte einö iji mit feinem ©orr
ttjetl unb mit feinem iJtutyme. 3ene tyelbenmütfyigen Banner, wetdje

einfl biefen (Staat grünbeten, jogen nidjt auö ber 91ad)fta)t iljrer

gfeinbe »ertrauenb — benn biefe ijt am größten für ben ©e^orfamz

fhn, unb feige Untyatigfeit märe fonfl baö tflügfre unb £obli$fte

—

fonbern jte fuajten ben fteinb auf, tyrer gerechten <Sad>e »ertrauenb

unb bem auöfyarrenben 9Jiutl)e, welkem 2llleÖ gelingt £)ie 93or=

fcljung bat nia)t gewollt baö wir ben Ocubm jener S3er§errli$ten

feilen, unb bod) ijl unö baö ©d)Werere, ifynen baö Setdjtere gug*=

fallen: unö baö (Erhalten gegen bie 3ftaa)tigeren , mit geringen iträfc

ten ibnm baö Erobern »on ben Uneinigen, mit großen beeren.

Äelnr Sage ift aber fo fdjlimm, ba§ man nia)t baö ingemeffene er=

fennen unb befajliefen fSnnte, ja eö erfdjemt um fo giorreia)er S9e-

fa^loffeneö unwanbelbar gu oottfü^ren, wenn feine Hoffnung auperen

(Srfölgeö ben SBilllh unterflü^t. iDarum werben biejenigen fafl noa)

me^r ge^riefen , wela)e bem unabwenbbaren Untergänge eineö ©taa; •

teö entgegentraten unb fta; aufopferten, alö biejenigen, Wel$e, oom
(Sdjirffal me^r begünfligt, einen <&taat grünbeten ober »ergrÖferten.

5lua> (!e^t unö, felb(l in biefer ärgflen Sage, bo(| eine mäßige ^ülfe

1 Ute^nli^eö gefdjaty bei ber IBelagerung 3erufalem« burd) bie hänfen,
©anb I, @. 133. — 1 BoUadin, 73. Arnold. Lubec, III, 26. Wilh.
Tyr.

f 613. Matth. Paris, 101. 9tadj Coggesh., 567, tarn €atabin ben

20. (September »or 3erufolcm an. — » Süfe Verätzungen unb 9öed)fel*

rebeu fanben nad) ben genannten Duellen alierbing« fiatt.
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U87 unwanbelbar jur Seite, namlidj bie glaubige 3^ctftcf)t, mit trefft

S^rifleit auf bem ^eiligen JBobcn festen, wo (£tyrijhi$ juerjt jebem

(Stertenben neueö Seben »erlief. SBer ben geinben §ier erliegt, ffat

ben Gimmel gewonnen, tuet ihnen entfommt, wirb nod) länger für

ben 4«rrn fämtfen; mithin ift fein Unglücf für unö moglid), fo*

balb wir tljun wa3 un« obliegt. (Sä liegt un8 aber ob, nic^t

baß n?ir oergeblid) fudjen ben weiten Umfreie ber Sföauern $u

fdjüfcen , fonbern baß wir mit gefammter 3ttaä)t an einer (Stelle in

bie fteinbe einbrechen unb ftufrn unb Seben gewinnen, $ier ober in

iener äöelt!'

, @o ft>rad?en (§inige, ber $atriard) aber erwteberte: „$>aß man
bie (Stabt mcfrt gegen bie geinte fdjüfcen tonne, ift aud) meine

lieberjeugungj aber eben beölmlb ftimme id) bafür, mit bem (Sieger

£U oertyanbeln unb alle gewaltfamen aJiaßrcgeltt bei (Seite §u fefeen.

SBarum »or ber SJlilbe (SalabinS warnen? 3ft (tc etwa ber ©runb
unferer J8efd)lüffe ? «£eine$weg8 ! HBoljl aber gemährt fie eine ers

freulidje 2(udfid)t in ber toerjweifelten Sage, wo wir unö aua) ber

größten Strenge unterwerfen müßten. £>a$ Stnbenfen an jene er-

(ten Äreujfaljrer fann unö ntd)t befd)amen, benn bie <Sad)c ber

Triften ijt in biefen ©egenben feine$Weg$ burd) unö gefunfen; wie

fallen fo SBenige fo Stelen wtoerfteljen, wenn baö Slbenblanb öer=

fäumt feinen SBrübern £ülfe $u fenben? $ie SBegrünber biefeö 9tei=

d)eS t)aben baö SWöglidje unternommen unb mit a3e§arrlid;feit »olU

füfjrt, bafür rüljmt fie JebeS ©efcf>le<$t; Wollten wir aber ba8 Un=

mögliche nad) rafdjcm, mwerjtänbtgem S3efd)luffe wagen, fo würbe

man nic^t ben SDZutfy greifen, fonbern bie Softfütyntyeit tabeln. 9lufc=

loö foll fein S3lut »ergoßen werben: eö ifl ^flicjjt baö eigene geben

$u erhalten, wenn beffen Aufopferung nic^td fo'rbert. SBolltet if)x aber

bennod) lieber fterben, al$ bie (Stabt in ben Rauben ber ftetnbe fe$en; fo

bebenft baß jener JBorfafc nicht eud) allein betrifft, fonbern aud) aUe

SBetyrlofen, Sßeiber unb Jlinber. Ober glaubt i$r, baß (Salabinö 3»ilbe

ftd) ni$t bei unauftärlifyr Anregung in Born toerfefjren fönne? hof-

fet tyr baß er, ein Ungläubiger, bie mit ©ewalt erfiürmte (Stabt ge=

linber betyanbeln werbe, als eure SJorfaljren in bem gleiten galle?

5lbfa?worung be« ^eiligen ©laubenS, baö ifl ber alleinige $rei8, für

weldjen bie SWuljamebaner alöbann oiellei^t baö fiPben frijlen. ©amit

i^r alfo toon ber (Sd^ulb, bie SBe^rlofen aber öom 33crberben errettet

werben, muß JBalian ju (Salabin eilen unb o§ne Söö^wnfl ^ öfts

trag abfließen; benn.innerhalb ber gerflörten dauern ifi feine (Stunbe

©idjer^eit »or ben geinben."

JDeö $atriardjen Meinung behielt bie Dber^anb x
) benn Wie

SBenige gulefet be8 äußerten SBibcrfianbeS gebauten, ging baraud

1 Coggeshale, 570. Bernard. Thesaur. , 797. Wilh. Tyr., 614.

Austriac. chron. ju 1187.

Digitized by Google



* einnaljutt tum 3ent0aUnt. 273

herbor, baf man felbft für große Summen feine hManglidjen $ßad)en Iis?

an ben gefährlichen Stellen ber SRauer, nicht einmal auf eine 9Raä)t,

befommen fonnte. 2Rit 33eten, Singen unb 3ammergefd}rei wollte man
be3 «£immel$ aufjerorbentlidjen JBciftanb ergingen, unb tböridjte ©eijje;

hingen unb Dualereien bei Seibed fottten Langel an geifHger Äraft

unb «§elbenmuth erfe|en. «$iegu fam, baf} ©atabin fä)on SDfandren-

gewonnen hatte, SWandjer feine ©rofje verehrte, unabhängig »om SBc=

fenntnijfe ber get)re, unb ba§ bie 9tömifchfatholifdjen feineSwegG »on

ben ü6rigen djriftUdjen Parteien geliebt ober thatig unter(tiifct würben.

2118 93alian bei Salabin anlangte, foraä) biefer : „3h* habt meine

früheren Antrage verworfen, jefct binbet mich ein S$wur, ba« &lut

ber ©laubigen gu räd)en, Welche^ eure 23orfafyren einjl in Serufalem

»ergoffen. 2lua) ift nicht mehr ßtit gum ffierhanbeln; benn flehe,

unfere Jahnen fmo [^0n errietet auf ben SKauem, bie Stabt i(l in

unferer ©ewalt l." JBalian wanbte fiä) um unb fah erförecft, baß

©atabin wahr rebete. ©türmenb brangen nämlidj bie Saracenen an

ber Stelle ein, Wo fte bie 9)?auer burdj Untergrabung niebergeftürgt

Ratten. JDott) noch einmal warfen bie dtyrtficn ir)rc $einbe gurucf,

unb Salian erwieberte bem Sultan: ,,$)u n?ittft und nic^t retten, nur

tonnen und nicht retten; gerflören aber Werben wir bie Stabt unb

alle ©üter, morben alle ©efangenen unb tobten alle 9Bel)r(ofen, bas

mit bir bie £8fung beiner ©laubenögenoffen unmöglich fety unb bir

ni^tö bleibe al« ber entfefcltche Stampf mit ©erjweifelnben."

Salabin »erwies bie »eitere 23er$anblung auf ben nädiflen STOors

gen unb befragte unterbej? ©eifttiche unb JRedjtögele^rte: ob er fein

©elübbe brechen bürfe? Sie bejahten bie ftrage, »eil baburch bie

^eilige Stabt unb »iele ©laubige erhalten würben; unb nach ber dtufc

na^me (hengerer fflebingungen einigte Salabin pä) mit fBaliau über

bie folgenden 2
: „3erufalem ivirb unbefd)äbigt übergeben. %ux ben

freien Slbgug mit «§ab unb ©ut ga^lt ber 9)Jann get)n ©olbftäcfe, ba3

2£eib fünf, baö Jtittb einäj 7000 9lrme werben mit ber runben

Summe »on 30,000 SBtygantinern gelßfet. 2>a« ^eilige ©rab bleibt

oerfd)ont, unb gegen Erlegung eincö 93tyganiiner$ tarnt e* ieber (Shriji

ungehinbert Befugen. Sinnen 40 Etagen mujf bie Sßfungdfumme gum
Xhurme JDabibä abgeliefert fetyn, wenn für bie (Sintoohntr, ßatt M
freien ©eleiteö gu djriftllä)en IBeftfcungen, niä;t ©efangenfehaft ein=

treten foll."

Olm 5. Oftober beö 3ah«fi H87 s
, 88 Sa^re na<h bet (SroBe*

rung 3erufalemö bur<h bie granfen, gog Salabin unter ^rom^etens

unb $aufenf(haK in bie Stabt, bann in ben Sempel 5113 ba* »er=

1 Abulfar. , 274. Ibn Alatsyr, 471. — * Sanutus, 197. Frider. I

exped. Asiat., 501. Abulf. gu 1187. Wilh. Tyr., 617. Yinisauf, c. 9. —
* «ertrag ben 2., formli<her Cingug ben 3. Dftober. fflilfen, III, 2, 311.
Abulf. Pagi in 1187, c. 10. 1518 3o$re früher erMt, ben Sfrea^nun*
gen gufolge, Äleianber bie entfdjeibenbe ©tyadjt bei Slrbela.

II. 18
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U87 gotbete Jtreug, toeldjeS bisher beffen ©toifce girrte 1
, »on ben Surfen

tyerabgejtürgt toarb unb gerbra$, erhoben, na$ ben SCöorten eines

morgenlanbifdjen ©eföidjtfajreibcrö 2
, bie Gfjrtfien in unb »or ber

(Stabt ein fol<$e$ Jtfagegeföret, baf ber SÖoben erlittene, ©atabtn

ztx. WWte bieö flteufi (nebfl ber er&euteten Äpnlfl&rone) bem (S^alifen

na$ Sagbab, unb biefer Befahl e$ am S^ore Sllnoubi, jebo$ berge?

flalt gu oergraben, bafj ein Xtyeil au« bem SBoben $eroorrage, bamit

bie SJfufelmanner barauf treten unb fbutfen tonnten. 2lu8 bem $em=
\>tl in 3erufalem entfernte man Qllleö n>a$ nur (Sijrijien tyeilig mar,

gerbrad) bie ©locfen, hmfö bie SBanbe mit Ölofemoaffer, räuberte mit

OCinBra, unb Safiebbin *, be8 (Sultan« 0teffe, legte felbfi £anb an

biefe für ttjürbig gehaltenen ©eföäfte. «Halbem bie$ 2t«e3

bollbractyt luar, laö Sföufyameb (Sbn ©afi, ber angefefyenfte mu$ame=

banifd> ©eijllicje, ben Äoran flatt be$ (Soangeliumd bor unb frraa)

gu ben 93erfammelten 4
:

„©elobt feig @ott, ber ben 3ölam ertyätjt burdj feinen Seijianb,

bie 93ielgßtterel erniebrlgt burd) feine tylafyt, bie äöett regiert nadj

feinem 2BiÜ>n
f
bie SBofyltljaten oert^eüt nad) SWa^gabe unfereö $an^

fe$, bie Ungläubigen fiürgt burdj ü)re fiiften, ben ftürfien ©etoalt

giebt nad> feiner ®ered)tigfeit, baö fünftige geben benen »erleidet bie

i&n furalten, ber ba befahlt ©$ne 3Biberfbru$ unb feine 33efa)lüffe

»ollgtetyt o^neBögern! tiefer ©Ott, ben ity preife, ga6 feinen 5äu$s

ermatten ben <Sieg unb reinigte fein £au8, baö ooll Unrat^e« mar
unb boll ®c|mu|ee ber Vielgötterei. £>enn er ijt ber einige alleinige

©ott, ohne ©enoffen; ber (Sange, n?etd)er nia)t geugt, no$ erzeugt

hmrbe. SWu^ameb, fein Liener unb ©efanbter — ber in einer Stad)t

von SDlebtna nad) Serufatem reifete unb 6iö in ben Gimmel empor;

flieg — flürgte oen ©5$enbienft unb mattete bie Äügen gu ©djanben;

benn e8 ijt Trebel, ben ©o§n 9Haria3 einen ©Ott gu nennen; ja bie;

fer felbjl hnrb nid)t laugnen, baj? er ©otteö Liener fe». (Eudj n>arb

ba$ größte ©lütf gu %f}tii; benn i$r befreitet bie SBo^nung ber $ro;
^^ten, bie ^eiinatt) ber Offenbarung, ba« ßiei ber ^eiligen. Um
biefer (Eroberung nullen öffneten jld) bie Xfyoxt be$ Gimmel«, €id)ts

glang brang tyinab bU in bie finfterjlen Siefen, bie (Sngel jaud)geten,

bie 0?iäct)te bed «Wimmele beteten für eud), unb bie tyxfytyttxt unb

©efanbten ©otteg toeinten S^ranen ber ^reube. (Sr^altet eu$ biefen

©egen M «§errn burd) bie 8rurd)t be8 J&erm! «§ütet eud) »or £ei-

benf^aften, Ungetjorfam unb %ti$tit, ^ütet eu^, bafj fla) ber Seufel

unb ber Unglaube nlä)t in eure bergen einfa;Ieia)e. ©Ott ffttt eu^

1 Vinisauf, I, 9, fagt abtwidjenb, ba« Äwu^ fpU auf lex Äirdje bet

^o«pttaliter gcftanben. — » Ibn Alatsyr, 473. Schahabeddm, 614. ©iu.
jateinifdbc« ©ebid^t über bie <£inna|me 3«ufalcin«. Merii, 411. — 5

faune, 75 ~ Hemingford,~IT,~34. JoacFira, Cbron., 1, 185. — 4 5)te \&n*

gere Ueberfefrung au« bem »rabif^en bei Michaud, II, 496, unb «e^nUojeö
in ben frunbgruben, III, 123.
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erfrag barum opfert euo) freubig für it)n auf, ^rlfl it)m uttb fr U87

n>irb euä) t)elfen, gebenfet feiner unb er roirb euer gebenfett, erzeiget

it)m ®ute8 unb er roirb e8 euä) erzeigen. Ober glaubt it)r, ba$

eure (Säbel oon @tat)l, eure fäjbnen $ferbe ober eure &udbauer beti

(Steg gewonnen t)aben? 9cein, nur bon ©ort fommt ber @ieg! 9htr

mit fetner J&ülfe fijnnt Up ble ©ottlofen vertilgen, bie QtvtiQt ber

Ungläubigen abfd)neiben unb über fle t)erfat(ett h)ie über eine leiste

Söeute. £er r)ellige Jfrieg ift euer befler ©ottettienft unb eure ebelfle

(Sitte. — 3)u aber ©ort, unfer £err, ert)alte ben (Sultan, bet ftd) t>or

beiner 2flaä)t erniebrigt unb beine 2Bot}ltr)aten erfennt, erhalte bem
fcr)neibenbe8 Sa)n>ert, beinen gtanjenben (Stern, ben 23efd)üfcer unb

$8ertt>tbiger be3 wat/ren ©tauben«, ben fiegreid)en durften, ben 9Rit=

tffyuttft beiner ©erretten, ben Eroberer bei £reu$e8, ben Oteinlger

beineS fettigen £aufe$. llmgieb ir)n mit beinen (Engeln unb ert)ör)e

tt)n für feine $r)aten!"

*EÖat)renb bie 3Wur)amebaner fo it)re ftreube unb ir)ren JDanf bes

geigten, roet}flagten bie 0tömifä)fatr)olifd)ett über lr)r Uttermejjltä)e0 Uns

glücf, r)orten $u ft)ät auf bie (Stimme ir)re8 ©erotffen« unb getobten

aSejferung. S)a fle aber niä)t, gleid) ben übrigen <5r)riften, ben <S*);

rem, ©rieben, Armeniern, 3afobiten, ©eorgianern u. f. ro. \ friebltd)

unter (Salabinö (Seester roor/nen wollten, fo mußten fle »or Slttem an

ba8 Aufbringen ber fcofungöfumme benfen. Sutob'rberft nat)m man
50,000 58ti$antiner au8 bem fogenannten Sä)a{je beö JtÖnlgÖ »on

(gngtanb (ber mitr)in nid)t gur 23ertr)eibigung ber ©tabt angewenbet

war!); bann tjergeidjneten in jebem Jöiertet ber (Stabt jmet gejjrüfte

Scanner ba8 S3erm5gen JebeS (Einzelnen. 3Ba8 naä)'bem 9(b$uge ber

eigenen ÄSfung unb ber Öteifefojten bl$ $u ber tt5ä)|ten ä)ri|lliä)en

(Stabt übrig blieb, Würbe $ur Befreiung ber Ernten gefammelt; bie

(Summe reifte aber feineflwegS t)m, Welt ©tele (bem SBorte ©alas

bin« aertrauenb, baß bie ©üter burä) it)n nid)t gefät)rbet werben folk

ten) tyr <Sigentr)um verbargen unb burd) bie it)ren OWitbrübern bro=

t)enbe ®efat)r ungerührt blieben. «Da erbat fiä) Stbel \>om ©ultan, /

feinem 29ruber, 1000 ©efangene unb fünfte it)nen ble 8rreit)eit o$tie .

fiofung 2
; auf gleite Sitte erhielten ber $atriarä) unb SBalian 1000

©efangene, unb Selbe folgten 2lbel0 SBeifyiete. (Salabtn, t/ieoon be=

naä)rid)tigt unb niemals übertroffen In ber ©rofmutt) 8
, forgte nun=

met)r für bie 93er^fleguttg ber Jtranlen unb UeJ alle biejenigen, roelä)e

it)r Unoermögen naa)roiefen, unentgeltlich frei*. JDennod) »errurgten

1 Belgic. chron. magn. Guil. Nangis. Ricard, monach., 456. Äöntg
^einrid) II »on dwglanb ^atte ben Semplent itnb 3o^annttetn 15,000 SWarf
»ennoöjt. Rymer, I, 1, 19. — 1 Slud) bie Drben löfeten aWonO)eti. Hist.

des Templiers, I, 159. — 1 3)cr milbe ©alabtn. SBirner unb ebenfo ber

©olbencr in tagend SWinneftnger ,
III, 14, 52. — 4 Guil. Neubr. Bolia-

din, 74. 2)te @^rer gelten ö)riftlid)en ©oUeöbienjl beim ^eiligen ©rabe.
Alber., 372.
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liw tytt bei ber 3^ung balb tote Gfjrifhn, Balb feine eigenen ^abfüa^U
'

gen JDiener; jene nämlidj entfiofyen über bie dauern ober al$ @aras

cene* »erfleibet, toiefe Behielten toaö ©elb ober führten audj rootyl bie,

kotiere ni$t gatylen tonnten, gefangen auf il)te J8eft|ungen St«

gum Ablauft ber gefegten fftift unb bi« gut 33ega$lung bet Söfungfc

fummen blieb baS türfifa^e £auj>tlager außerhalb ber Zpoxc, gtoßlf

©aracenen toasten jebo<$ gur 23er$ütung »on Unbilben in jebet Strafe

Serufalem«,' unb roä&renb biefer gangen ßtit fiel audj niäjt bie ges

ringfte ©eroalttyatigfeit »or. (Snblidj gogen bie auöroanbernben (StyrU

flen bur$ ba8 i$ot 3)aoib8 »ot ©alabin vorüber : guetft bie Äomgin,

ber $atriard) 2 unb Salian, bann bie (Ritter , gulefct baö 23olf. 3)a

flehten bie SBeiber unb ßinber ber oom ©ultan in ben ©a)Iadjten

(befangenen um feine ©nabe 8
, unb über ben Sammer bl$ gu S^rfe

nen gerührt, fä)enfte er allen ©efangenen bie ftreifyeit, ©elb aber gum
$rojre an biejenigen, beren ÜWanner unb JBater bereite* gefiotben toaten.

33on 220,000 ©olbjtütfrn $atte Salabin beim Stbguge oon Serufalem

ni^td übrig; fie roaren fämmtlig »erteilt ! ,

JDie ©aracenen, roelaje al$ eine fta)embe S3eberfung ben <5$riflen

gugeorbnet waren, festen bie (Srmübeten unb flranfen auf i$rc $ferbe

unb gingen, biefe fotgfam fütytenb, gu ftufe nebenher. (So gelangte

ber ßug au* ben Säubern ber SWu^amebaner in bie $rijtlid>en ©es

fi jungen; aber in Srtyoliö 4 rourbe ben Unglüdlidjen niäjt allein bie

/. 9lufna$me »errtieigert, fonbern eö brauen fogar »lele t§rer ©lauben**

brüber tütfifä) $eroor, raubten bie ©üter unb mifljanbelten bie SBeiber.

(Einer SRutter Ratten fie auf frevelhafte SBeife alle £abe, alle 0tafc

rungömlttel genommen; fie warf fcergweifelnb i$r Äinb in baö.SDZeer.

(Sin anberer Xfyt'il ber 2lu$gewanbetten erreidjte 2lleranbrien 6 «unb

lourbe ton bem türftf^en J8efe^ler)aber ber ©tabt fteunblia) be^ans
*

belt unb betyflegt. JDle $ifanet, JBenetianet unb ©enuefet weigerten

ftä) aber, itgenb Semanb unentgeltlich in i^te Skiffe aufguneljmen.

S)a fpradj Jener SWufelmann: „(58 fety ferne, baf buta) bic «$arte

i&rer ©laubenggenoffen biejenigen umfommen, weldje mein großer

gfürfi erretten wollte!" (Sr gape ba$ »erlangte ©elb unb beforgte

bie dinftiffung.

1 lbn Alatsyr, 472. Schahabeddin, 597. — * JDer fjJatriarc^ na^m
alle ^eiligen ©efape unb aüt* beioegltäle Ätrd)engut mit, unb (Salabin Oer« ,

bot i^n baran gu Ijinbern. Ibn Alatsyr, 473. Schahabeddin, 603. — 3 Sanu-
tus, 1. c. Bern. Thea., 801. — 4 9la$ Wilh. Tyr., 620, würbe ben ©rafeu
von Zxipoliß ber fd)»ere Sortourf treffen , bie £$ore gefc^loffen unb We ^e»et
nit^t ge(;tnbert gu faben; aber laut Radulph. a Diceto, 640, flarb er
bereit« 14 £age na^ ber (Eroberung 3erufalemd, unb um biefe Seit war beT
3ug ber ßJelofeten nort^ nirt)t aufgebrortjen. — 6 Epist. regum et princ. in
Bongars, I, 1172.
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>

gfinftea ^auptjlütf.

©eit bem 3a$re 1148 roaren nur einzelne burc) innere Olelgüng

angetriebene ©paaren fcon pilgern nad) SPaläßina getoanbert, alle 33es

müfyungen ber morgenlanbifdjen Srürflen unb ber £ßa))fie einen neuen

großen &reu}$ug $u bettnrfen, aber oljne (Srfotg geblieben.* 3)enn ber

unglücflldje SCuögang bed jioetten Äreugjugeö unter Jtonrab III uhb
Subtoig VII; bie Unbanfbarfeit ber farifdjen Sürßen unb bie <5rfd)ityfung

beö 9lbenblanbe8 burd) ben SSerlufi fo öirfer 2Renfd)en fd)redften ton
jebem 5l)nlid)en Unternehmen ab. 4?iegu faut, baf? bie dtönige w»
<Sicilien mit ^ofränfen fäntyfen muften, (Snglanb unb Sranfreid) fty
unter einanber befriegten, be8 äaiferS 2Rad)t gegen ben aufffrebenben

©inn Stallen« unb bie J>a>filid)en 2lnft>rüd)e gerietet toar, ber 0lors

ben $u fern lag unb enblid) (Spanien {Uf faum ber näheren $einbe

erwehren tonnte. *Rid)t minber fdjlug bie befonberö toon ben $a>jien /

gehegte Hoffnung, einige türfifa)e Sürßen, g. S3. ben (Sultan toon 3fo-- y /.*«'/.

nium, für ba$ G$rijient$um $u gewinnen *, ourajau« fe$l, unb man
imtjj ftd) Bei att biefen 53er$ältniffen e$er tounbern baf ber formale

d)riftlid)e Äüfteuftaat fo lange ben OCfiaten hnberjtanb, afö baf enblid^

Serufalent einer fo gewaltigen Uebermadjt erlag. 5Die 9lad)rid)t ton
fcer (Eroberung biefer ^eiligen ©tabt ftecfte aber baß gleichgültiger ges 1187

n?orb«ne Slbenblanb wie ein fura)tbarer S)onnerfd)lag. 9tene unb ©es

nnjfendangft , 3om unb 23er$tt>eiflung, §urd)t unb Hoffnung unb

Ärieg$mut$, furj ©eraüttyflbetoegungen unb £eibenfd)aften aller 51rt

burd)freugten ftd) unb erzeugten (£rfd)tinungen , wie man fte nur 90
3afyre öortyer beim Antritte bcg erjlen Äreu^ugeä gefe^en tyatte.

$a£ft Urban III erlag bem @>d)raetge 2
,

baß fold) UnglücE in feinen

Sagen einträte, toäfjrenb bie Regierung Urban« II burd) bie ©rün-
bung be$ ierufalemifd)en Staate« fety toerfyerrlidjt ioorben. ©regor VIII s

,

1 Olteranber III fcerfudjte e« 1169. Matth. Paris, 79. Concil., XIII, 9*2. —
1 9tad) Einigen erfuhr Urban bie (Sinnafyme von Serufalem nid)t meljrj bod)

ifl bie* nidjt unmüglid), toenn er ben 19. Dftober fiarb , wie Pagi, c. 12,

onnimmt. <Sonfi finben fid) 9lbtoetd)ungen über feinen £obe«tag: 30. @el>*

tembcr, Chr. Cavense, 926; festo Lucae, ben 18. Dftober, Guil. Asmor., 74;
ben 20. Cfiober, Roger Hoved., 636. Alber., 373, fdjreibt festo Luciae

nwljrfdjeinlid) für Lucae. Sluf jeben Sali erfuhr Urban bie Sfrieberlage bei

£ittin unb flarb (ber Angabe nad)) auö @d)merj. Bromton, 1147. Vitae

pontif.,477. Bonon. hist. misc. Jane, 866. <5onj, Äleinc 6 Triften, 263.—
* ©regor SWorra au^ öeneoent. Aldimari, 392. Corner, 777. Suis vehemens
castigator. Pipin, 13. ^einrid), 9lbt tton Slairöaur, lebnte bie ^dpflltdte

©ürbe *b unb warb ßegat für 2>eutfd)tanb unb ftvantttid). Belgic. ehr.

raagn. , 222. Gregorius a minus discretis putatus est per nimiam ab-

stinentiam cerebro deürare. Guil. Neubr., III, 21. Martin. Fuld., 1097.

Concil., XIII, 661. Bullar. mogn., I, 48. (Er orbnete toegen ber Qinna^me
3erufalem« neue Saften. Jaffe, 9984. .
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ii87 fein 3ta$folger, ein SKann bon ftrengen (Sitten, bcjeigte ben größten

(Sifer für bic Befreiung be« 2J?orgenlanbe3 unb erliefi <5$reiben an

ottf Triften 1
:

„3§r hörtet, Wel$ förecfliäjeö ©eriäjt bc8 $errn über 3erufalem

erging; ein ©ert$t, weldje« uns fo betäubt, fo in ben tiefjien <S$nrer$

»erfenft $at, bog wir faum toiffen wa8 $u jagen, wa$ $u tfym fei?,

unb mit bem ißroptyeten ausrufen motten: Qld) baß meine &ugen

S^ränenqueUen wären, baß icf> $ag unb Sftadjt beweinen mö$te bie

(Srfdjlagenen in meinem S3olfe! 2 2lber ni$t bloß bie S3ewotjner jened

£anbe$ fünbigten, fonbern auef) trir ;. benn überall ift (Streit unb

Slergerniß gwifäjen Königen, dürften unb ©täbtenj tS ifi, wie bie

<5$rift fagt
8
, feine Sreue, feine Siebe, fein SBort ©orte« im Sanbe,

fonbern ©otteSläflern, £ügm, SKorben, (Stellen» unb (Sljebreäjen $at

Ü6er$anb genommen unb e$ fommt eine a3lutfd)ulb nadj ber anberen.

JDenuoä) fotten wir im Äummer niäjt »erjagen ober gar in 3weifel

geraten, alö fönne ©ort, ber im geregten 3orn über bie Spenge ber

(Sünben un$ $art bejhrafte, nidjt buray$)emut& unb innige äKeue ber;

fo^nt werben, darauf alfo wenbet eure £er$en unb gebt, ber 23ers

gängltajfeit alte« Srblfdjjen eingebenf, eure ©üter bem «&erm, bon bem
i$r fie empfingt; ja gebt i$m euä) fcl&ft! SCßa« iljr fonft verlieren

müßtet, wirb eudj baburä) erhalten unb in $immUfa)cn 33orratl)8ljäu=

fern niebergelegt, wo e$ ber Sloft ni$t angreift unb bie SBürnur
niäjt frejfen. 9le$mt alfo ben Slugenblicf ber ©nabe waljr, errettet

ba0 Sanb wo ber JörunnqueU be$ ©laubenö entfarang, unb toergept

wo ber Gimmel ju gewinnen ift, alte geringeren j$wedtl"

©regorVUI erlebte ben (Erfolg biefer SBemütyungen niä;t 4 ; benn

faum war ed ü;m gelungen, bie (§tnWo$ner bon ©emta unb $ifa

aufyufßljtten unb bem Äreu$$uge geneigt gu machen, fo ftarb er am
17. ©ecember H87 in Unterer ®tabt. Sein Stadjfolger Siemen« III

(au8 ber Familie ber (Scolari 6
) betyarrte tnbeß auf bemfelben SBege,

unb bie Sßirfung ber Äreu^rebigten würbe nodj baburdj ert)öl)t, baß

ber <5r$bifa)of 3orif_ o.on Xycuä unb anbere ©efanbte unb $lü$tlingf

ü&eratt umbogen unb bie Unfälle ber morgenlanbifäjen (S^rijten

auf« Sebtjaftefte Gilberten 6
.

3uo5rber|t eilten aUc Sembier unb 3ol)annlter, bie fia) in (£uroba

aufhielten, ityter $fUä)t gemäß naä) 9tften 7
} gleichzeitig rüfteten bie

italienifdjen ^anbelöftäbte, unb £onig äBityelm II bon Sicilien (ber

1 UcBer bie Teilnahme ber <£änm: Langebek, Script., V, 341. —
* Hemingford, II, 36. Jeremias, IX, 1. — 3 Hosea, IV, 1. — 4 Vitae

pontif., 479. Jaffe\ 10018. ÄlemensIII, ein (Römer, erwählt am 19. 2)e*

eember; früher In'eß er $aulu* «Scolari unb toar Äarbtnalbifd)of »on ?Präncjie.

Sigonius unb Baronius, c. 20, ju 1187. Chron. Pisan., 191.* Alber.
:u 1188. Bosov. annal. Cassin. monach. Morrona, I» 151, über @re>
gor« ©rabmal. — & Viesseux, VI, 1, 414. — 6 Hist. <des Templiers,
I, 161. — 7 Vitae pontif., 478. Dandolo, 313. Sismondi, II, 264. Pisan.

monum., 976. Marin., III, 261.
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tt?ä$renb feiner Äriege mit ten atyganttnern biele £reujfa$rer kiit^iiw^ ^ V
Uefcetrebung ober ®e»att »dm 3uge abgehalten unb gegen ble ®rie=

c^ett getrauet $arte) $ielt fidj ni$t für unföulbig an bem $Berlu(le

toeö t/eiligen fianbeö 1 unb fanbte be«$alb no$ e$er at« bie übrigen

tint «Sülfgfiotte unter SjEargoritj 9lnfü$rung na$ Stften. Unb fo ^
n>ud)8 jieigenb bie &e»egung na<§ allen (Seiten, unb neben SBugen,

©efreten, Jttagegefängen uno gaften traf man bie allgemeinen, bie

untfaffenbjten Vorbereitungen $u neuen 3ügen * SBalb fragte man
nid&t metjr, »er mitgebe, fonbern n?er jurücfbleibe? Unb bie ßurücf=

feleifcenben hutrben a(6 feig unb hmbifdj »erlaßt unb »erföottet 3
, rt>ät)=

xevrt) Mütter tljre Söljne, 3Beiber i$re SRänner befeuerten unb flagten

bafj bie <Sct)tvac^e tr)reö ©cfdjledjtö jie oon <§eti>ent$aten jurücfljalte.

Äaittn fdjien e£ ber dreigmittel $u bebürfen , roelctye bie &ir$e au£ ber

glitte tyrer Ü)?ac§t ben pilgern bewilligte : 9lbla§, Befreiung bon QM-
5 anhingen, <Sd)ujj für bie ©üiet ber 9lbtoefenben u. a. m.

93on entföeibenber 9Bicr)tigfclt h>ar e$ bagegen, reellen (Sntfdjlufj

Jtaifer griebru^ 4 in biefem 2lugenblitf ergreifen tt>erbej benn bei allem

(Sifer ber $)eutfdjen für bie ^Befreiung be$ ^eiligen Sanbed roollten

*o$ nur SBenige ba* Jtreuj auf bie blo&e «ufforberuug ^fyjiUajer

©efanbten nnrflt<$ annehmen. SWeljre folgten föou ben (Svmaljttun;

gen einleimtf^er beutfa>r »ifööfe, ba* gefammte fBolt geriet^ aber

ctfl in JBetoegung, als ftrlebrid) in ber gajiengeit* be$ Satyre« 1188 nss

auf einem gro§en (Montage in SKain^baö Jtreu$ auS ben «§anben

beö Äarbmaibiföoft $einrl# öon SlTFano unb beö *8iWof$ wn.aBürjs
'

bürg empfing 0
. 3)en SSorfdjlag, blo§ feine (Sityne na$ bem SKor-

genlanbe abjufenben 7
, wieg ber äaifer alö un^affenb gurüif) benn

er $abe, obgleich im 67. 3a$re be$ 2llter0, nodj Äraft genug, fi<§,

rote e$ fein SJeruf er$eifä)e, an bie @j>ifce ber (&$rifien$eii &u jellenT

9tudj ging i^m babur^ nur ein alterer ÜBunfd) in (Erfüllung. 911$

er fi$ nämttdj, balb nadj ber unglücfltcfyeii <Sd;taä)t oon gegnano, tele

gewötynlid) etroafl »©riefen lie§ unb bte Steide 9ÜejfanJ&er8 beg ©rofren

©efdjufyte traf, rief er au«: ,,©lü<ffetiger QUeranber, ber bu Italien

nifyt fa^ejl! ®lü<fli$er toare auc^ i^, trenn iä) nad) Elften gego=

gen toäre 8 !"

5J)em Seifpiele be3 großen JtaiferS folgenb embfingett baö Jtreuj:

^«tjog griebrtd) bon (S^waben, fein @o$n, bie «^erjögc 23ertolb öon

1 Wilh.Tyr.,625. Pipin, 41. Alber., 369. — s Belgic. ehr. magn., 193.

Fore cunetae nominis chnstiaoi provinciae, ad maturandum iter propo-

situm, immensis apparatis studiiaque favebant. Guil. Neubr., III, 24. —
* Yinisauf, I, 17. — * 3m JDecembet 1187 ^atte feicbrtOj §toifd^en 3»oi* unb

j

,

SKoujon an ber 3Raa$ eine gufainmenfunft mit >em Jtoniqejgon granfrejj, i

* 27. 9»äri. Ansbert. , 18. — 6 Arnold., Lubec. ,
III, 27. Vitriac. hist.

Hier., 1120. Hist. Hier., 1155. Sanut., 195. Godofr. mon. unb Clarav.

chron. 1187. Chron. Saxo. Aquic. auetar. Austr. chron. Erfurt.

,
chron. S. Petrin, iu 1188. Gobelin, 273. Ludwig., Reliq., II, 451. —
7 Yinisauf, I, 18 - 8 Bicobaldi, Utor. imper., 372.
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nee ÜReran unb ZfyoUJb »on ©5§men l
,
^[aljaraf Subwig V ton $$fis

ringen 2
, ber Stöarfgraf ^ermann IV SöniBaben, bU Jöifd^öfe »on

üJhmfter, Velgen, £üttia), SÖürgburg, ©amberg, gfreiftngen, 9tegen$r

bürg, (ßaffau , >D8nabrücf, Serben, 93afel, (Strasburg, fciele ©rafen

unb (Sble, enblidj in allen feilen $>eutf<$lanb8 ungä'fyligeö 93olF. 3)er

JCaifer »erfuhr bei biefet widjtigcn Unternehmung, wie immer, mit

23orfidjt, 33efonnen$eit unb Üftaajbrutf ; öor Qlllem aber lag tym baran,

baf in feiner Slbwefentyeit ber triebe im JHeia^e niä)t unterbrochen Wetbr.

5Df6r)aI0 gerflÖrte er »tele Sfcaubfajlöjfer
3

, befonberö an ber SBejer, unb

,
fajliajtete <Strettigfeiten gwiföen bem ©tföof* öon Utrety unb bem
©rafen öon ©elbern 4

, bem ©rafen JBalbuin »on «§ennegau unb bem

f ©rafen oon 9camur, bem 3JJarfgrafen Otto öon afleifcn unb feinem
'} <So$ne Ulbert u. f. w. SBicbtiger nod) waren bie 93er$ältniffe jum

(Srjbifdjofe Wiltyp J)on tätn 5 unb gu «£efnria) bem Söwen. Sener

„war auf gwei Labungen niajt erfahrnen unb öeranlafjte ben Jtatfer

gu ber Jllage: er werbe in feinem t)or)en Sllter nodmtals gezwungen
werben, einen $t)eil feines OieidjeS feinblia) gu übergießen; aber ber

beoorfteljenbe Jtreuggug maa)te bebe Steile nachgiebiger, flettte

lld) auf bem 9teid)8tage oon SDtaing 6 unb fdmuir, baß er niä)t gum
(Btyimtft be$ Jtaiferö ausgeblieben fety, ober 3uben unb Jtaufleute

ßart ber)anbelt t)abe; bie wiberfyenjttgen ^Bürger »on «ffoln jaulten

eine beträa^tlidje ©elbbu§e unb mußten gum Belagen ißrer Unterwer-

fung einen $r)eil be$ ©rabend ausfüllen unb bie ©tabtmauer nieber=

reifen. $>oa) würbe bie unoergügliaje £erftetlung bei Qtxföxttn naä>

gelaffen.

£emria) ber Cöwe, weiter mit be3 tfaiferö (Srlaubnif? fdjon im
3a§re 1185 naa) S5eutf$lanb gurücfgefer)rt war, Jjatte fia) im ©anr
gen gwar rußig gehalten, aber bod? ben 93erbaä)t erweeft, baf? er

£Wi§ßeUigfeiten mit JDänemarf unb bem 9ty>fle beforbere 7 unb (Streit

mit feinem 0fad)folger, bem £ergoge Sernßarb r»on (Saufen, »ielmer;r

^erbeifür/re al8 »ermeibe. 2)ie Söeforgnijj, bafj er Wäfjrenb beö StaU

fer$ 2lbmefenr)eit in £>eutf#lanb grßfere Unrutjen erregen werbe, war

1 Cosmae contin. , 365. — * tyrdjt» für <Sübbeutfd)l. , II, 253. Cor-
ner, 785. Alber. gu 1188. Lambert, addit. gu 1188. Histor. brevis, 1351.

(Jcejino 33oIbo nafjm audj Xfyit am Äreujjuge. Verci, Ecel., I, 50. 2>e*gl.

bie ÖJrofen »on ßleoe, 8uremburg, ©elbern unb £ollanb. Wilh. Egmond, 473.

Mortier, 85. 93iele Pilger nennt bai ©ebtdjt »on Sanbgraf fiubiwig »on Sp-
ringen üon 1160 u. f. unb Ansbertus, 22. — 3 Godofr. monach. ju 1188.

Dtaubfdjlöffer, de quibus rapinae vel telonea injusta fiebant. — 4 Aquic
auet. unb Chron. mont. sereni ju 1183. — 6 Ueber ben früheren ^ergong

|ftel>c oben ©. 217. — 6 Godofr. monach. gu 1188. tyfyttpp toat auü) in

(5nglonb gewefen unb fjattc mit feinem alten ftembe, ^einrid) bem «ö\uen,

S3erbtnbungen angefnüpft. ^atje, 150. — 7 Arnold. Lubec, III, 2& Matth.

Paris, 99. Corner, 767, 775. SDlaUjUbe, £etnria^ ©emabltn, blieb in

$eutfd>lanb unb flarb in bemfelben 3aßre. Stederb. ehr., 867. 3)er $a*>fl

Ijatte ji(ß auf Sitten be« Jt6ntg<J »on Snglanb in Verona für ^emrtcr) »er«

»anbt. Bcned. Petrob., 417, ju 1184.
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gewtjj nidjt unnatürlid). (Sine bSttfge «^erliettung feinet «§errf$aft im 1188

norbweftücfjen S)eutfd)lanb (tote 9Ran$e fie »leftei$t wünfdjten unb

erwarteten) geigte tnbejj nod) größere ©efatyren, ja fle war in ben

bamaligen Vertyä'ltniffen folgewibrig unb unmöglich. 3)e$ljalb lief itym

ber Äatfer unter brei 23orfa)lagen bie üBaljt: et möge fia) enthebet

mit einet thetlweifen £erjrellung feineö früheren ßufianbefl unb ben

toatetlidjen ©ütern Begnügen, obet auf beö ßaiferö Soften bem 3ng*

beiwohnen unb naä) bet ffiücffeljr »ollftanbigere (Sntfdjabigung empfan=

gen, ober eiblid) berforedjen baö Oteid) mit feinen ©öbnen auf brei

Sa^re gu meiben. £einrid) wollte nun Weber in bie SWinberung feU

neö fetanbeö unb J8ejtfct$um0 färmliä) einwilligen, nod) in feinem

fyofyen Hilter unb in abhängigeren 23ert)altmffen bem Buge beiwohnen

;

mithin blieb ifjm nur bie Slnnatjme beö legten 33orfd)lage8 übrig, auf

welken be$ Jtaiferö mädjtiger SÖitfe bieHeidjt aua) am beftimmteften

hingebeutet fjotte. — StUen Serben unb aUer Ungebühr follte ferner

ein merfroürbigeö unb ffrengeö ®efe| über ben £anbfrtebfn vorbeugen 1
,

weldjeö man wahrfdjeinlid) ii» 3)ecember 1188 auf einem £Reid)3tage

in Dürnberg erließ; enblid) feljrte ^öntg ^einri^ au$ Italien nad)

2)eutfd)lanb gurütf unb übernahm wal?renb ber Slbwefenheit feines"

atoter« bie SJoligie^ung jener ©efefce unb bie Verwaltung beö 9teid)e0.

®o hatte ber Jtaifer 2llle8 gettyan, waö m feinen Gräften ftanb, wäfc
renb feiner 2lbwefenheit im 9teta> JHu^e unb JDrbnung gu erhalten ;~

nur entfa)ieb beö Äaifetö SBille unb StyUlgfeic bainalö niajt allein

in 3)eutfa)lanb.

Unterbej? waren ©efanbte mit angemeffenen Auftragen abgefdjttft

worben an ben Jfönig oon Ungern, ben grir$if$en Jtalfet, ben @uU
tan Jtilibfd) Slrölan II »on 3foninm unb an ©alabin. «König Sela III

tjon Ungern bewilligte frieblid)en 3)urd)gug unb ben Jüerfauf ton £e=

benömitteln nadj bejtimmten greifen 2
; fo g. f8. für eine ÜRarf ©Uber

Butter auf 100 $ferbe, für biefelbe ©umme tuer gute JDc&fen u. f. w.

aptjanneö JDufaö fam all ©efanbter beö Jtaiferö Sfaaf Slngeluö nadj

0lürn6erg unb fdjlofc einen Vertrag ab, Wonad) bie ©rieben ebenfalls

einen friebltdjen 5)urd)gug erlaubten 3 unb fid) gur Lieferung ton £)bft,

©emüfe, Jqcü, ©troh unb ton atfen nia)t benannten ©egenfianben

anbeifd)ig matten, fofem fie irgenb in ber ©egenb gu f}aUn waren.

Oleid) günfUge Vertretungen überbratyen bie ©efanbten beö 23e=

fcerrfd&erö \>on ©ersten, unb ber (Sultan toon Sfonium aufwerte gegen

$riebrid)8 2(6georbneten, ©ottfrieb öon SBiefenbaA : er werbe naa) ffU

ner alten 5ln(;a'ngUd)feit ben Äaifer auf jebe Söiife unterjlüfeen unb
freue fia) i^n ^erfonlid) fennen gu lernen. — 9lufri$ttger freute fich

1 Ursp. chron., 321. 2fte§r baoon in ben 9l(Urt^um<m. — * Ordinassc,
quod centum equorum pabula marca emantur, similiter quatuor boves
praestantea una marca, et caetera ia bunc modum. Godofr. mon. ju 1188.
Neoburg. Cremifan. Lambec. chron. — * Nicetae Uaac. Angel, II, 257.
Boaov. ann. ju 1189. Rudberli annal., p. 777.

»
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lies $riebrta), al8 oon öden leiten biefe günfiigen ©friste eingingen *;

nur bie Antwort @alabtn£ war nia)t fo tote man fte wünfä)te, roo$l
aber fo wie man fte erwarten mujjte. £>er Äatfer hatte e« für un=
würbig gehalten, ihn ohne vorherige (Erflärung mit Ärieg gu u6er=
gießen, unb forberte in ben vom ©rafen «feemrioi »onJDle^ bem**
(Sultan übergebenen ©abreiben: ©enugthuung wegen ber gelobteren

2
?
v.?2o. Triften f $erau8gabe_be| ^eiligen Äreuje« unb alter über bie %xan-

,
fen gemannten (Eroberungen, liefern garten ^Begehren h«tte man (teeiut

anberS bie Urfunbe unoerfälfäjt auf un8 gefommen tft) brohenbe (Br;

\
innerungen an ben Umfang beö alten römifäjen 3fceiä)eS, an tfraffin?

unb 9lntoniu$ beigefugt unb eine jjrahleriföe Äufgählung alfer »oti
' bem beutfdjen Stteidje abhängigen ober bagu gehörigen 93ölferfUmme 2

unb ßanber angelangt. — @alabin antwortete: er aa)te ben Jtaifer

unb wünfdje ben Rieben, aber nur auf billige S3ebingungen fönne

er bie <§anb bagu bieten. Sttan fä^reibe ihm bro^enb: im Salle ber

geringften Steigerung folle biefer ober jener .König, biefer ober jener

£ergog, SÜcarfgraf, 58i|a)of u. f. w. gegen ihn gießen j aber leidet würbe
er — wenn ihm anberö ein foläjeä ©erfahren niä)t mißfiele — feiner^

feite eine noa) Weit größere j$aty oon abhängigen Surften aufgäben
fönnen. $er tfatfer möge bebenden, baß eö weniger (Stiften gäbe al3

©aracenen, unb baß nicbt große Sanbfrretfen unb unfidjere SWeere bit

SWadjt ber lederen trennten unb fdjnelle £ülf$lei|hmg verhinderten.

$>enno<h »olle er, gegen (Srneuerung be$ ftrieben$ unb ber Uebergabe

von Styruö, SrioottS unb 9lntioa)ien (wel^e <§täbte ohnehin in feine

£änbe fallen müßten) ba8 ^eüige äreug gurücfgeben, allen ©efange=

nen bie Freiheit fäjenfen, alle vor bem erjten «fcreugguge fdjon vor=

hanbenen Softer unb geiftlidjen ©üter fyxaufyibtn ,
enbliä) ben

freien Sutritt gum ^eiligen ©rabe unb bie 5ln(lellung ,
einiger ©eifc

lieben bewilligen.

SBeil aber ©alabin wohl Wußte, baß biefe 5lnerbietungen ben be=

fä)loffenen «Jtreuggug nidjt aufhalten würben, fo bereitete er |iä) gum
Jtriege unb wanbte ftd) an bie ©rieben, welä)e bafür, baß ihnen bie

djriftli<$en Stixfyn in JßatäfHna eingeräumt werben feilten, bie Cr?

i, >ii. rtdjtun^ einer SKofdjee in Jtonftantinojjel erlaubten unb verfyradjen,

bie Äreugfahrer wo möglich gurüefgutreiuen 3
. @o fugten bie Stygafc

tiner um biefe Seit iljre IRettung ftetö im SJerberben ber 3ßa$barn

l.
1 Fridcricus glorificans deum

,
quod a regibus, quos vix uoquam no-

minari audierat, tanti haberetur. Godofr. mon. gu 1188. — 2 Vinisauf,

I. 18. Matth. Paris, 102. Histor. Hieros., 1157. Coggeshale, 577. Ra-
dulph. a Diceto, Imag., 640. ©cttnjj fpt ein @d)rtfttt>ecbfel gtotfeben bem
Äaifer unb ©atabin fhttgefunben, boeb ift ba« Schreiben be* erjten, n>o nic^t

gang erfunben, boeb getoiß gum Ztyil »erfälfajt. Saft gar fein ©runb ijt

»orbanben, ba^ gtoeite gn »ertoerfen, tvelebetf ©alabin« Warnen an ber @*>t$e

träflt unb in h>eltt)em beffen XiUl »otlfommen »ergeidjnet finb. SBtlfen, IV, 52. —
» Bohadin, 130. Matth. Paris., 104. Innoc. III epist., XUI, 184.
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unb in groeibeutiger (StaatSfunft, nicht in (Srneuung unb Serftarfung

ihrer eigenen Gräfte.

3ßa$ langer unb erofHicher Ueberlegung 1
Befölofjj Äaifer ftriebrich.

mit 9?ucfftdjt auf bie gleichzeitig angutretenben Pilgerfahrten ber Könige

»on tfrantreich unb (Snglanb: ber Äreuggug fott beim Langel an

©Riffen für eine fo grojje 2(ngahl »on ü»enfa)en nicht gu SBaffer,

fonbern gu £anbe angetreten werben; Jteiner barf öur bem auf baö

Örrüftaljr 1189 fetlgcfefctett Aufbruch hmtoegeilen, n>eil bieS bie Gräfte

fchtoächt unb bie JDrbnung verringert; Seber ber ba3 Jtreug nimmt,

muj* bie Soften be8 3uge3 auf gtoei Sahre beffrelten fönnen. £)amlt

aber biefe SBefdjräntung niä}t bie Qaffi ber il)eilnet)mer übermäßig

herabfefct
2

, ober alle 2Cermeren gang audfc^lte^t, entrichten bie ßu~\

rücfbleibenben ben Sehnten »on ihren ©ütern gur Unterjiüfcung beS

Unternehmens.

SDlit bem Anfange 9Hai 1189 oerfammelten (ich bie Pilger aus im
allen XfyeiUii £)eutfchlanbö bei OteflenSburg . Sttan gählte, bie Bürger,

©eifiliäjen, J?neä}te unb ftujjgänger ungerechnet, an 20,000 bitter 3
.

*2Ule gogen bie 2)onau f)inab unb bereinigten fitt) in SBien mit einU

gen 'Übthetfungen, bie, beS Marrens ungebulbig, fchon auf anberen

sffiegen »orauSgeeilt toaren. £ier erfolgte eine neue, fo nothtoenbtge

als löbliche (Säuberung ber $Uger; man roieS an 1500 Untaugliche, r

3)iebe unb £uren gurücf unb roieberholte baS Verbot, £unbe unb 7
Sagbüogel mitzunehmen 4

. 0cachbem £ergog «eo^olb VI toon jDcßer=

reich feinen Jtaifer ehrenooll empfangen, für bie «§erbeifchaffung »on

SebenSmitteln geforgt unb Manchen befdjenft h«tte, fuhr Biebrich bie

5Donau ^inaB; baS $eer folgte gu fianbe unb e$ fehlte nicht an 2Ba=

gen gur gortfchaffung ber Jtranfcn unb (Srmübeten. Sei $rejjburg,

auf ber ©renge oon Ungern, fammelten ftdj bie Kreuzfahrer gum
gleiten SWale; eS roar bis ratun fein Unfug begangen roorben, unb
nur bie (SUwohner beS (StäbtdjenS ^authaujen 5 an ber 3)onau fyaU

ten, burch baS (Srpreffen toon Sötten, einen geroaltfamen SBiberfianb

ber Pilger ^crtetgefü^rt. Um ähnlichen (Sreigniffen »orgubeugen, ents

ttjarf ber Jtaifer mit feinen {Rathen fytx neue <§Jefe§e über bie SDtanfc

gucht unb ben ^rieben, bereu firenge, unausbleibliche 33ollgiehung

©chrecten unb ©ehorfam herbeiführte; benn felbjt gtoei (Sble auS bem
CSXfaß touxUn balb nachher bei Selgrab Eingerichtet , »eil fte ben

Öfrieben gebrochen hatten.

1 Histor. Hieros. , 1158. Bosov. ann. Austriac. chron. Godofr. mon.
gu 1188. SWan nahm roo&l auf UHQatbt unb yt}ilit>\> viu^uftö ©eegug dlüd-

ftdjt. kaslLtn 3}eutfc6e aeoen bie Mauren in (Spanien: ober blz borti*|,

gen (S^rifien trieben fte gurütf, fürdjtenb bap fte beu fieidjnam be6 heüiaen
|

äafob von (Som^ofleUa fte^ien tvolüen. hierauf fteuerten fte nad) vifvifa,

eroberten bie Siabt ^Ibejj^ töbteten bie öetoohaer unb machten aroge SBeute.

Godofr. moü. ju 11S9. — a O^to S. Blas., c. 31. Vitae pontif., 478.
Chron. mont. ser. ju 1188. — 3 Gislibert, 398. — Guil. Neubng.,
10, 21 — • o. J&ormavr, ©erfe, UI, 247.
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ii89 3n ©ran empfing JWnlg SBela III mit feiner ©emaftlm ben &ai;

fet am 4. SuniuS aufs fteierlityfte unb gab tym $u <5§ren orange

ftefte unb Sagten an ben Ufern ber £onau. 9?oä) größer würfet bie

(Sinigfett unb baS 3utrauen, als <&ergog Sfriebrid) oon @d)toa&en fi$

;
mit einer £od)ter SBelaS »erlöste 1 unb toiele Ungern, fowte früher

fä)on ffiö&men, freunblid) in baS «$eer aufgenommen würben. 5Die*

$atte, burd) frud)tbare ©egenben »orauSjietyenb unb reiajlid) mit ite

fcenSmitteln Derforgt
,

' bie 3)ran erretdjt unb mu&te fid) , roeil bal

5)urd)waten beS &l«ffeS unmöglia) erfa^ien, langfam auf ©djiffen

überfein laffen. S3ei bem verfallenen (gtrmium (2)Utrowi$) »orüber

tarn man nad) JBelgrab, bann gur SWorawa unb überlief $ier bem

Könige »on Ungern bie toon JRegenSburg auS mitgenommenen <S$ijfe.

3>aS 4?eer gog in fcier Abteilungen geseilt fübtoärt« ; bie erfte bes

fhmb au8 Ungern unb S3öbmen, bie gleite unb britte würbe i>om

£ergoge ftriebria) unb brei Söifdjo'fen, bie lefcte aber *>om Äaifer felbji

geführt \
9)iit bem Eintritte in bie @übbonaulanber erfolgten Angriffe ber

§ter wotynenben Bulgaren; fie töbteten mannen Pilger mit ttyren

Pfeilen, fviepten einzelne ©efangene unb würben erjt gefd)recft, als

Jtaifer Örriebrid) flreng baS SBteberoergeltungSre^t ausüben unb eine

ttyrer ©tabte, ajrunbufium (99ranbi$, 99ramtfd)ewo 3
), gerftören liep.

Auf bie ©rieben fiel wegen biefer fteinbfeUgfeiten gunäd)ft fein S3er=

bad)t 4
, Weil man fefyr gut wujjte, baj? bie eingewanberten @tämme

t^nen nidjt gefjordjtenj als aber ©efangene befannten, bag man bie

^Bulgaren allerbingS toon Äonfiantinopel auS angereijt $abe, entftanb

Argwohn, Weldjer nod) ^öfjer ftteg ba bie dürften »on <Ser»ien unb

Otacgna bem flaifer bei itti&a ^erfönlia) aufwarteten, für Lebensmittel

forgten unb gugleid) iljre treuen SttenfU
1 gegen bie fletS ränfoollen

©rieben anboten, ftriebrid) iber antwortete befonnen, ber ßtit unb
ben Umftanben gemäjj: er feq nidjt gefommen, (Stiften feinbUty aiu

gugreifen, fonbern werbe nur ©ewalt mit ©ewalt gurütftreiben. 5)as

mit aber folgen Uebeln »orgebeugt unb alle ©rünbe beS SnüfleS bes

feitigt würben, ^atte er fajon früher ben 33ifd)of oon üflünfier, bie

L-iit. ©rafen öon 9tajfau unb J)ie£.6 unb feinen Jtammerer SWarfwarb mit

einer anfeljnlidjen ^Begleitung nad) Äonftantiuobcl oorauSgefdjicft.

neo $)ort regierte bis gum Saljre 1180 Äaifer ^ntanuel 6
, ein SKann,

ber ft# me^r burd; tbrpntiüjt Jträftc als burd) getftige Anlagen aue=

1 Friderici exped. Asiat., 506. Hist. Hieros., 1159. Arnold. Lubec,
III, 29. Ansbert., 27. — a Ansbert, 36, toMjt jum £$etl «im biefen An^
gaben bed Casin. Anon. ab. — 3 ^ormayr, 5>ie Beiern im SWorgenlanbe, 20.

mentt 3a^rb., XLU, 30. — 4 Chron. mont. sereni «nb Godofr., 1. o.

Reichersb. chron. — » J)er <Sof>n beö ©rafen »on 2)ie^ beffen 1177 bti

ber 33erfüf)nung ftrtebridja unb SUerauberö in SJenebig (SrttJä^nung gcfcf>ier)r.

SBenf, ^eff. ©efd). ;
I, 539. — 6 Nicet, Chon. Emanuel. Wilken, Hist

Conan. (Ss ifl notbttenbig ju befferem &erßäiibniff«, biefe Ueberftft)t ber

bojantinifd^f« ©efduajte einauf^alten.
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gelegnere unb beffen fieBen ttic^t frei war von mandjen SBiberf^TÜ^en um
unb feltfamem Söedjfel bei ©lücfcS wie be$ SenefymenS. $>er @taat n^,
Brauchte bamaW »tri, unb Viel warb aud) gu unnügen 9lu£gaBen jfreng

BetgetrieBen; ber (Sinflu§ ber ©eiftfid)en unb &}erfd)nittenen ftonb fta)

ttmtatürlid) unb nadjt^eilig gegenüber. Silter <5toI$, unauöfufyrBace

9(nfptud)e auf baö römifaje 9teid), ©onberung von aUen uingeBenben \\

(Staaten in Jpinftajt auf ©bradje, Jtirdje unb 58ilbung8Weife waren

bie «&aubturfad)en ,
bap bie JBttjantiner nirgenbö frreunbe fatyen ober /

gewannen unb ftd) naa) atten 9ttd)tungen fd)Wad)ten. Srat man aud)

Bt§h?eiten auf eine verflanbige SBetfe burdj £eirat$en in 3Berü$rung

mit bem SIBenblanbe, fo würbe bod) ba8 Vertrauen burdj gweibeutige«

©ene^ntm in ber fllegel fe^r Balb Wieb« geminbert, ja einige STOale,

tote j. J8. Bei ber frevelhaften JBe^anblung ber venetianifajen äauf-

Uute *, gan*Ud> untergraBen.

(SmanuelS ^oljn unb 9cad)folger, SllexiuS II, War nedj ein Jtinb.

SBa^renb nun beffen «öalBfdjwefier Sttaria, fein 23etter unb S3ormunb

^lextuö neBfl mehren ©rojjen eljrfudjttg unb etgennüfcig unter einanber

laberten, ertyoB fid), allen gefäBrlid), 9(nbr_ojiifuf ber ßomnene, ber

(So^n ton bem Oheime J^aifcr (Smanuete\ $)ie 9iatur (arte blefem

Qlnbrontfufl Savferfeit, @>d)6nljeit unb bie $errlid)ften Anlagen ber-

liefen *j bennod) Verfanl er burd) innere ©efegloftgfeit ganj in Safter

unb ©räuel. <Sä)o\i «ßaifer (Smanuel (arte i(n beSfyalB verhaften

laffen; aBer er entfam, unb feine ©eifteögegenwart unb ^erfdjlagen-

tyeit führten üjn burd; bie ntanniä)fachen ©efaljren unb bie fonbers

Barften QlBenteuer gliicflid} (inburd). 9lu$ feiner £8erBannung im
$ontu3 eilte er jefct unter bem JÖorWanbe (erBei: et (aBe früher

beföworen 2llle8 anzeigen unb gu vertynbern, wa$ bem 9ceid)e nad)=

tyeiltg fep # unb burd) feine Sorgüge, gefdjicften {Reben unb treu(er$i=

gen 33erfpred)ungen taufd)te er anfangs alle 2ftenfa)en. Salb naä)l)er

griff er jebod) gu ben Staffen, ließ SlleriuS, ben Befugten Jöormunb,

Blenben, ben jungen Jlaifer nad) $eud)lerifd)en (StyrenBegeigungen ers

broffeln unb beffen ÜWutter üflaria, bie fd)öne $od)ter Otatmunb0 von 7,

Ölntiodjien, erjtirfen. 5lngeBerei, S3enat( unb ©raufamfeit n>aren feit=

bem an ber $age6orbnung, unb Befonberö $art würben bie Sateiner

verfolgt, weil ber 93ormunb bon ^tlextud II fle gu fe(r Begünßigt unb

von ifynen ffieijtanb erhalten t)<xbt. 2)a8 von ben ©eiflli^en aufge-

reijte f8o\l ermorbete bie UnBeforgten, fetBft Äranfe in ben Stxan-

!en(aufern nid)t aufgenommen, rauBte ober verbrannte Ujre ©uter

unb Be^anbelte bieienlgen ald ©flaven, toeld)e ber erfien HBut( ents

gangen waren. «fcierauS entflanb natürlich ein Ärieg 8
, in welkem

1 <Sie(c oben 6. 159. — 2 Nicetae Alexius H. Wilh. Tyr., 1019, 1024.

Dandolo, 313. Aquic. auetar. %u 1184. Sicardi chron., 609. Robert,

de Monte gu 1182. — • Radulph. a Diceto, Imag., 628. Cassin. monach.
unb Chron. fossae novae au 1183. Xanfreb, ber nadd^ertge Äöntg, unb ber

Emirat SWargaritoue Befehligten. Giannone, XIII, 2. Marin., III, 255—265.
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bie glotten Ältoig ffiityelm« bon (Stritten fajl alle gried>if$en Jtüjrem
fiä'bte mit niä)t geringerer ©raufamfeit unb unter Bitterem «§ot)ne

außplünberten unb im Pommer 1185 felBfl: $l)effatoniä) unb 9lmbfM-
J>oli$ eroberten. Unfälle biefer 9lrt ertöten ben %rgn>o$n be£ 9tn-
bronifud unb er feoltte unter 9Äe$ren $unaä)ft feinen 23mt?aübten
3[aaf verhaften unb roa$rf$einll$ fyinri(|ten taffen. £)ie8 Befur$cenb
täbtete aoer Sfaat ben ^Beauftragten unb flo$ in eine <ftirä)e, Jt»o jlcfr

tfyeilnetjmenb immer metyr unb metyr fl3olf um i$n berfammelie unb
t$n enbliä) am 12. <Se£tetn6er 1185 gum Jfalfer erljoB. Slnbronihiä

toarb auf ber $lua)t ergriffen unb mit cntfe$ttä)em $of)nt unb fur^t-

Barer ©raufamfeit Betjanbeltj er nmrbe geflogen, getreten, tn ben
Stoff} getoorfen, Bei ben paaren umhergezogen; man $ieB tym eine?

£anb aB, riß tym ein 2luge au« unb t/lng l$n enbliä), anberet 8rre~

bei niä)t $u gebenfen, Bei ben Seinen auf. 2Öle ble <£errfä)et, fo

bal SJolf! 9)oa) BUeB 5(nbronifuö gefaßt BIS $um £obe.

$er neue tfalfer 3faaf, auö bem @efd)le^te ber &ngell, BUeB in

£onjtantinol>ef, roaljrenb fein grelb^err S?rangj8 ble §u un&orftäjtig unb
in einzelnen 9lBt$ellungen borbringenben Normannen 1 am 7. Stottern ^

Ber 1185 Bei £)emetrt$a am Str^mon Beftegte unb ntd)t toenlge ge-

fangen na$m. JDiefe befangenen lief ber «ftaifer in fä)led)ten ©efäng;
nijfen fafi aor junger jierBen, unb bergeBenS freUte Stbniq 2öilt)elm

vor 2
: nur in ber 3ButIj> ber <Sd)la$t fety bad £5bten ber $einbe gu

entfä)utbigen; felne3h>ea,8 aBer bürfe man (£$rtflen, bie in offnem
Kriege gefangen roorben, auf foldje SBeife umBringen! ©elBft Stau
nae), ber SBefieger ber Normannen, genoß nlä)t lange feines Jftut^mS,

fonbern n>arb, al$ er oom «Jtaifer aBflel, Bedungen unb hingerietet,

rooBel Sfaaf feine Sfreube fet)r unebet geigte, inbem er beffen 4?au$t

auf einer ©djüffet Bei einem ©afhna^le r)erettttrogen, bann an ben
©oben toerfen unb mit ben grüßen umtyerftoßen ließ. SReBen folget

©raufamfeit fanb flä), tote fo oft, $arafterlofe Uneniföloffentjelt, unb
unter ©djtoetgereten fud)te man $u bergeffen, toeldje JRotij unb ©ers

»Irrung unb ©efefclortgfelt üBerall $errfä)te! 3n biefer Sage voar

alfo ba« gried)lfd)e öceiä), aW Sfriebrld) I mit bem £reuj$eere erfä)len.

©owo^l ber Äaifer 3faaf 8 als ble bon tym gur Leitung be3

3uge9 an Srrlebria) aBgefcfyicften 99eüoUm5a)tlgten Benahmen fla) roan-

felmüt^lg, jnjelbeutlg unb gaBen ben pilgern ©runb gu geredeten

klagen. @o ^atte man mit ©orfafc nla)t $tnrelä)enb für SeBenö^

mittel geforgt, ble SBege berborBen, ble engen $äffe Befejt unb t>er=

mauert unb blejienlgen Pilger feinbttä) Be^anbelt, n?ela)e fta), 92a^
rung fud)enb, bom großen ^eere entfernten. 9taä) langem Bulben

er^ürmte enblld) «§ergog griebritt) einen bon ben ®ried)en Befe^ten

1 £ie ©rieben locften bie Normannen Hfiig »oriuärteJ, ald »dre t^nen tyt

Scijianb gegen «nbronifu« totUfommen. Wüh. Tyr. cont., 624. — 1 Nicet.

Andronic. I 190. Isaac Angel., I, 229—231, 257. — * 2>ie ©rieben

Vatten «Salabin »on ^riebrid»« Ärcujjuge benad)rfa)tigt. Schahabeddin, 613.
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mit ©etoalt unb erbeutete grofe 93orrat$e * — Um btefelbe ßeit traf ii89

feie £ftac$rt$t au« Jtonjianttno^el ein, baß 3faof bie beutfdjen ©efanb;

ten nacr) einem furgen fy#füä)en (Empfange gegen alle @>ttte in« ©er

fängniß geworfen tyabe, unb gur 9tea)tfertigung biefe« 33erfa$ten«

führte ein griedjifd)er Slbgeorbneter an: bie S3er^anblungen mit bem
33er)ervfd)et »on Verölen erfä)ienen nm fo öerbädjriger, ba bie Könige

toon §rranfteia) unb (Snglanb 2
, foroie bet <§etgog »on SBranbig ge= iv\

auf?ert hätten, ftriebrid) wolle ba« gtiedn'fdje dleiä) getfiören unb feU

nem <Soljne bie Jtrone auffe|en; aud) feij ber »etjjeerenbe 3«g bet

tilget ein offenbotet Jörud) bet Ijeiligfien SSerftreäjungen. Sftur wenn
man ©elfjeln ftette unb bie J&älfte bet von ben ©atocenen gu erobern^

ben Zauber ben ©tiefen abtrete, fönne ein freiet 2)ura)gug fcerflattet

»erben. — (So foraa)en bie ©tiefen, im Sfatt eine« gängliajen SBtu^

$e« mit ben £reugfa$rern auf türfifd)e £ütfe rea^nenbj Äaifer $rteb=

ttd) aber, ber felne«weg« geneigt war in (Europa feine Jtrafte gu

erf$ö£fen, ober feine gefangenen ©efanbten in 2eben«gefal)r gu brins

gen, gab gur Antwort: gegen ba« gtiedjtföe Ofridj §ege er feine

feinbüßen 2lbfi$ten unb wolle gern bie früheren ©ertrage galten,

ja, fobatb man feine ©efanbten auf freien §uf fleüe, werbe et ftcf;

gu QlUem beteit finben laffen, wa« nid)t mit bet ©$te ©otted unb
be« OMdje« ftreite.

SBä'^tenb nun blefe Sßorfftjaften 1)in unb §urücf gingen, erreidjten

bie JDeutfdjen fp§iltj>boooli« 8 unb blieben »or ben Sporen, bt« grofje

Otegengüjfe fie gwangen, f!a> naa) einer £8eri$eiumg gtied)ifd)er £8r-

»oUmäcr/tigtet in bie Käufer einzulagern. Slbet bie metften (Sinwofc

ner Ratten fid) geflüchtet, unb obgleia) im Anfange ber Üebetfluj? bon

Äeben«mitteln fo groß war, ba§ man ein $u$n be« 2Bo$lgefdjmacfe3

wegen für a<$t jDa)fen eintaufd)te, fo raubten unb tfünberten bodj

(Einige au« Uebermuty, we«$alb bie 3«Mr aufarte unb ÜHangel

entflaw. (Srfi als hälfet Shtiebria) bie UebeltySter gwang, alle« @e=
raubte gurütfgugeben unb Einige $tnria)ten lte§, welche auf bem SWatfte

'/

gefclfinbert Raiten, tarnen bie beruhigten «§anbel«leute wteberum gut

(Stabt. ^ätte 3faaf fo beftimmt ben Stieben gewollt, wie bet beutfäe

Jtaifer, e« wäre feinem Steidje bobpelt toortt)etlt)aft gewefen; aber auf

ben ©runb ber SBatjrfagungen eine« SWimdje«, $of!tl)eu«, glaubte er

nod) immer, Sfriebria) wolle t$n r-erbrangen, unb natym begungeadbtet

naa) allen (Seiten nur $albe SJlagregeln. <So f$idte er (Snbe Ofto=

ber bie« beutfd&en ©efanbten gutürf , welche fttiebti$ öotl gteuben unb

1
S)ie Jttöjan^)p forte., JDerbenb, Äliffuta. ». ^otmatyr, JDie fflaiern im

^crgeitfanbe 22. —- * 3n Sejug auf bie Könige ton ^ranfreia) unb Qn^
ianb war \>kt gewi^ eine Söge. — 3 9lm 25. Sluguft 1189. Innoc. III

epist, II, 210. Frider. exped. Asiat., 510. Arnold. Lubec, III, 31.

Otto S. Blas., 31. «Itf Kte Äreujfafjrer ©cmälbe fanb«n, toeldjc barf*el(fro:

Graecos cervicibus peregrinorum insidentes et more inimicorum cos

infraenantes, tourben pe fo ^orntg, ba^ fie Ätrdjen unb ^dufev, wo ber*

gleiten befinblid) waren, in SÖranb flerfren. Ansbert., 60.
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ii89 mit ben Sorten empfing *: „3$ banfe ©ott, bafj 1$ meine @5$ne

roiebergefunben $aBe!" Slnffott aBer bie $iebur$ erzeugte günfUge

Stimmung gu Bernsen, lief? 3faaf (SifyreiBen üBerrei$en, beren Safs

fung unb $n$alt oon neuem Beleibigen mufjte. SBctyrenb et jta) nams

lity la$erlidj üBertrteBene Xitel BeilegteV nannte er griebriä) nur ben

erjlen durften S)eutfölanbl unb »erlangte, baff biefer tyn, für freien

$anbel unb frteblia>n <Dur$gug, all työtyeren £el)n3$errn anerfenne.

§rtebria) gab bie ©a)rei6en gurütf unb Bemerfte: „Sfaaf tnaa_Ja;

»Raffer, ber jftomanier , er barf fidj aBer nic^t ÄajJ« ber_flWqur neu;

nen. 5)a§ er bie beutföen ©efanbten Befreite, ifi gtoar gut; allein i$

fann ben «§ergog »on ©$toaBen unb bie aufjerbem oerlangten fed?3

©etjjeln erfl bann jiellen, toenn bie ©rieben bagegen anbere oon ber

tyÖcfjftm SBürbigteit aulliefern. UeBrigenl oertraue idj> (5^ri(lo, für

ben id(j fheite, unb meinen ©efätjrten, baß idj nie not^ig $aBen »erbe

fol$e Jöebingungen emguge^en, ioie fte 3faaf 2lngelul oorgufa)lagen

geioagt $at."

Ungeaä)tet biefer (Srflärung baäjte man in JtonflantinoOet noa)

immer an «ßvieg, unb ber $atrtara) Orebigte in ©egentoart oieler

Lateiner 8
: baß ein ©rieaV, ber gel)n ©rieben umgeBradjt $aBe unb

nun ^unbert Äreugfatyrer erfrage, Bei ©ott Vergebung feiner <§üns

ben erlange

!

UeBer alle biefe (Streitigfeiten mit ben ©rieben fä>UB ber äaifer

ffagenb an feinen So§n, ben £önig «öeinridj, unb fügte fy'ngu: ,ßt-

mü$e bia), baf? S3enebig, ©enua unb $tfa gum nadjften §rü$ja$re

©a^iffe gen JtonftantinoOel fenben, bamit man biefe ©tabt, roemt fi$

«ftaifer Sfaaf nt$t in ädern billigen nadjgieBtg geigt, gu SBaffer unb
gu ßanbe Beftürmen unb einnehmen fann. SreiBe alle no$ riufjtänbt=

gen ©elber Bei unb fenbe fle Ü6er ffienebig nadj Ztjxut. £ap, roeit

nia)t eigene 9fla$t, fonbern ©ott bie Jlonige errettet, überall für baö
Jfcreu^eer in ben Jttr^en Beten."

Sfriebridj, melier in ber Hoffnung auf eine Balbige unb oottfiän?

bige (Einigung mit bem Äaifer 3faa! feinem «fceere JRu^etage Oers

gönnt $atte, Bradj enbliä), bei Sögemi üBerbrufftg, auf unb erreichte

am 22. Jftooem&er SlbrianoOel, ioa'$renb fein @otyn, «$ergog grriebrid»,

SBeroe 4 unb einige anbere ©tabte mit ©emalt natym unb bie fid)

loiberfefcenben ©rieben Ü6erall gurü<ff$tug. «§ierüBer erförotfen fcers

Mattete enbli$ Sfaaf ben friebli$en ftorrgug ber Pilger; toeil biefe

1 Reichersberg, chron. gu 1189. — 1 3)et Xitel lautete: Isacbius a
Deo constitutus imperator, sacratissimus, excellcntissimus

,
poteatissi-

mus, raoderator Romanorum, Angelus totius orbis, haeres coronaa
magni Constantini, dilecto fratri imperii sui, maximo principi Aleman-
niae. Frid. exped. Asiat., 510. Se post deum esse dominum domi-
nantium. Godofr. monach. gu 1189. — * ©djreiöen Äaifer griebric^« in
Martene, Coli, ampl., I, 909. Bulletin de l'academie de Bruxelles, 1843,
p. 377

i 1844, p. 45, — * ffiien. 3a^tb. XLII, 46.
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afcer erjt mit bem 8frfi$ja$re nad) Sffien überfein fottten, fo tarn ne9

jener nodjmalS auf feine alten ©ritten gurücf unb glaubte unter 9lnz

bereut: JCaifer ftriebrid) Werbe (tüte JDofttljeuö gewetffagt tyabe) tor

Ofiern fterben. ferner be^anbelte er bie beutfd)en ©efanbten unge=

büfyxliti), alö Waren fte feine Untertanen, unb ließ fte / ob ftd) gleid)

93ifdfc)öfe unb ©rafen barunter befanben, nidjt nleberfifcen. 3)iefe ttn=

$oflic$reit befirafte §rriebrid) baburd), baß er gegen bie an i$n ges

fdjicften gried)ifd)en ©efanbten ben ©d)ein übergroßer J&8ftid)feit an?

nar)m unb beren SBeblente unb <Stallrned)U mit tynen auf gang gleis

d)em guße be^anbelte, gum 3«ö)^/ *>aß gtoift^en l&nen alten fein

roa^rer innerer Untertrieb toorljanben fei). 0113 aber bennoä) einer

ber ©efanbten ftriebrid) nur als @d)ii{#errn ber <Stabt 1 Olom be;

geidjnete unb tjingufugte: er muffe bem ^eiligen Äaifer 3faaf 91m
gelu3 als feinem Oberen unb um fo me^r getyordjen, ba er mit ben

pilgern wie in einem 9te$e gefangen fety, gab i$m Qrriebria) mit

fd)reefenber SÖürbe gur Antwort: „$)urdj 2Öa# ber Surften unb bed

$ßa£fre$ S3ejtättgung bin id) Äalfer, nenne mid) aber, meiner §ün;
ben eingeben?, md)t einen «^eiligen. ftür jefct $at und ©otteS ©nabe
bie (Regierung unb «§errfd)aft aud) im gried)ifa)en Oteidje fo weit ge-

geben, alö wir beren gu unferem großen ßwetfe bebürfen, unb bie

Stefce, mit benen ü)r pratylt, werben wir gerreißen gteid) ®ßinne~

weben." Ob nun gleid) Sriebrid) ^ieburd) noa)mal8 in ein feinbliüjeö

SSer^altniß gu ben ©riedjen trat, fo $ielt er bodj fortbauemb bie

jtrengfte 2)tannögu$t, unb felbft fleifdjlidje S3erge$en würben mit

gfcuttyen$eitfa>n auf bloßer £aut unb befd)imj>fenbem SluöjteHen befrraft.

2Bäfyrenb be$ SBinterS lagen bie Äreugfa^rer gerjireut gwifdjen

SltyUabeWia unb £onftantinoj>el ; aUma^lia; gog fte fcriebria) aber

immer nä'^er an bie #auj>tftabt tyinan, ließ bie S3efefligungen \>on

9tyilabetyt)ia gerfiören unb gab ben ©efanbten ber ÄÖnigin ®tb*)fle

»on 3erufalem unb beö Walatt)ifa)en ftürften JtalofcetroÖ ©e^ör. 3ene

behaupteten (obgleid) o^ne weitere 23ewetfe), bie ©rieäjen Waren ge=

fonnen alle Äreugfaljrer burd) SCBein unb SWetjt gu vergiften, unb
Jfcalopetroä toerforad) ein «§ülfsl)eer ton 40,000 9J?ann, wenn ftriebs )i

rid), ber r&mifaje «ftaifer, fid; aud) bie gried)ifd)e Jtrone auffegen wolle. '1

9tod) einmal Wied ber befonnene «§elb um feiner urft)rünglld)en ßtvedt '

willen biefe einlabenben Anträge gurücf, aber fd)werlta) fjattt er ji<b

langer allen Saunen ber ©ried)en unterworfen : ba übergeugte fidj

Sfaaf enblid) r-on ber bringenben Otottywenbigfeit bie Jßilger fajnetl

burd) feine (Staaten $lnburd)gufü$ren unb einen neuen ^rieben gu

[fließen. Sttefer in ber ©o^ienflrdje feierlid) befa)worene triebe

fe^te feft: „3)er grie$ifa> Äaifer entfa)abigt bie gefangenen beutfd)en

1 Advocatum_urbis Romae. Belgic. ebron. magn., 198. Nicet. Isaac.

Angelus, II, 262. Append. ad Radev. ib. epist. Histor. Hieros., 1159.
(Srjt nannten bie ©rieben ^riebrtdj Äönig, bann Äaifer oon JE)e«tfd)Ianb,

bann äaifer bc« alten Olemd unb Äänig »cn JDeutfdjIanb. Ansbert., 54.

II. 10
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» (Sefanbten naa) ßfrtebridjö weiterer SBefttmtmtng; er trögt unb erlaßt

allen burt$ fltauben, ßerftftren ber Srabte, (Srfdjtagen bec 3)fenfc$en

u. f. W. angerichteten Stäben, forgt, baf überall bie n5t$igen Sebent
mittet $um fcnfaufe »orgefunben werben, unb fteltt bei flaltöoli* $hts

längliche Sajiffe gut Ueberfa^rt naaj 9tfien." ©eibe Steile matten

fia) nunmehr Wedjfelfeitige ©efdjenfe 1
: 3faaf gafr- 24 ®etj*etil unb

»erloBte feine $oa)ter mit 9tylU»», bem So$ne Äaifer 8rriebrW>3.

Seä)« Sage bouerte Bei Jtali»oti3 baö UeBerföjinen, »om 23. Bt3

jum 29. SWarg beö 3a$re* 1190. ÜRan ga^Ue 82,000 tilget 2
,

barunter jleSen ffiifdjofe, einen (JrjBIfdjof, gruei $erg5ge, 19 ©rafen,

brei üftarfgrafen u. f. w. frriebria) felbft »erweilte am euro»aifdjen

Ufer, biö er fiä) überzeugt Gatte bafü deiner »on ben Seinen jurücf;

Blieb; bann rief er, Qlftm Betreten», au8: „Sieben IBrüber, f«jb ge=

troft unb »oH 3Jertrauen, ba$ gan$e Sanb ift in unferen «$anben."

hierauf würbe ba3 £eer neu georbnet unb abgeteilt; «$er|og örrieb-

rt$ »on Sdjrcafcfii führte ben SSortraB, baG @e»äcf (teilte man in

bfe SRitte unb Brad)te e«, ber Bergigen ©egenb wegen, »ort SBagen

auf £afh$ierej ber Äaifer betfte ben Öfaajjug. JDennoä) beunruhigten

grtecf)if$e Diauber, unBerummert um bie SJerföretfcungen i^reS Statfexe,

bie tilget auf manüjerlei SGBeife, wogegen btefe au0 Futtermangel

nic^t feiten bie grüne Saat aBfdjnitten unb baburä) naturliä) ben

3orn ber (Stnmofcner erregten, So fam man unter Sä)armü|eln Bis

naa) $$ttabel»$ia in S»>ten unb betrat bei gaobicea baö tfirfiföe

©rötet 3
.

£>ie ©efanbten bed felbfä)ufifä)en Sultan« -ÄlUbftt) £r«fon »on igi

SFonium 4
,

weta)e ben Jtaifer fä)on in (Suropa begleitet, »or ben

9ta$fiet(ungen ber ©rtea)en gewarnt unb biet »on ber ßfceunbfdjaft

ber Surfen gerebet ffatttn, Waren aller £8emu$ungen ungea$trt ntä)t

im Staube gewefen bie Jtreujfa^rer bon Äffen atyvtfyaltttt, unb »er=

bo»»elten jejjt, naä) einem tiefer angelegten fßlane, tfyre 93etfütedjungen,

frrlebriä) »erbot beö&alB jebe ©ewaltt^at, jebe $lünberung in ben

Staaten be£ Suttand, unb bie Äreu^fa^rer Würben in fiaobicea wlrf=

lidj fo juborfommenb aufgenommen unb fo m$liä) mit ßeBenGmltteln

»erforgt, bafj ber tfaifer auörief : „Ratten fl# bie griea)ifä)en (S^riften

auf btefe SBetfe gezeigt, fein SBIut Ware »ergoffen unb unfer großer

3werf jajon erreia)t worben." Söenn aber auö) bie dürfen ingge^eint

bamtt umgingen bie C^rtften gu »ertilgen, fo »erfuhren fte boa) ^ie=

1 Dandolo, 314. — » Vinisauf, I, 22. SPiandje StngaBett ber 3a#ftnb
»tel ^er; g. ©. bi« 50,0(K) «Retter, ober bitter, ober ©t^amifö)te (railites)

unb 100,000 fnegöfäfjige IWänner. tageno unb Frider. exped. Asiat.

Godofr. mon. ju 1189 $at 300,000 Wann, barunter 15,000 electorum
militum. 140,000 {Reiter unb bie Sat?t be« ftufoolUe fennt nur ©Ott!
JDf^t^annüma, ©efd). ber Selbfd^ufen. ©ilfen, IV, 104. — » Michaud,
Corresp. d Oricnt, lettre 67, 78. — 4 Frider. exped. Asiat., 515. Histor.

Hier., 1160. Bohadin, 121. 9lad) Godofr. mon. mußte Sfaof auf gfrieb*

na)« Verlangen bie ©tfaMen U9 Sultan« »on 3Foniutn frei laffen.
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Bei femeöfoeg« fo tyfeUß toie bie ©rieben : fte Ratten gu biefem Uns u*>

terne^men bringenbere Jöeranlaffungen unb blel gr&jjere Ärafte.

3m Vertrauen auf Jene guborfornmenbe ©etyanblung bet (Bfc

rt> Darier unb bie ftntdjtijarfeU be$ SanbeO gogen ble $Hget rafa) bot=

toartö, oljne ftd) $inreia)eub mit £eben«mitteln gu berforgen l
. ©alb

aber Tarnen fte in roüfte, trafferlofe ©egenben unb bie SHotlj na^m
um fo fdmetier überfyanb, »eil alle SefcengmiHet in abgelegene fefie

9ß5fce atbraä)t toaren. Subem umfäjroärmten beutelufiige dürfen bad

«£eer $ag unb Üftaäjt unb griffen balb bie Siorberflen, Balb bie «fcim

terflen, überall bie SBereingetten an
r

fonnten aber fe$r feiten gum
Steden unb gum Kampfe gebraa)t »erben. (Rur einmal, all fie beim

Slufbrudje ber (£$riften übereilt in baö Säger orangen, fielen fie in

einen ^mtettyrit unb würben nad)bvütf(id) gf[d)Iagm. 3nbef? fdjretfte

biefer Unfall bie Qlnberen reineö»eg$ bon äfynliajen &erfuä)en ab, unb

ftriebriä), ber gettljer jeben Angriff bernileben fyttte, um nid)t bunte

brühig gu crfa)einen, befä)»erte ftd) laut gegen bie ©efanbten be$

®ultan$ über ba8 93erfa$ren ber Surfen. 3>iefe entfdjnlbigten tyren

«§errn bamit: baß er aufer @tanbe fe& alle bie teilen, unftöteii

tütfifdjen (Stamme gu bänbigen, beren (Raubluft oft t$n felbft treffe

unb beren SSeßrafimg itym alfo getwf »ittfoinmen fetin »erbe.

. (Sinjhoeüen beruhigt , gog nun baö £cer Dttfoj>oli£ ooruJber unb
gelangte burä) nnfruä)tbare ©egenben in ein engeG Xffai. Olm (Snbe

beffelben er1)ob ftd) ein 33erg, »eldjen £ergog ftrlebrid) mit bem 33or=

berguge rafo) ^inangog, »ätyrenb bad ©e^Sd unb ber Jcaifer mit bem
[Rad^uge gurücf6Üe6. <§iebura) enrftanb in ber 9)2Ute eine Surfe, in

»eld)e bif dürfen einbrangen unb gugleid) ba3 gange «§eer umringten.

216er ber Jtaifer führte mit ber größten 2tnftrengung bie tilget ben

S3erg tyinan 3
; ber #ergog eilt«, obgleid) Ifym ein €>teht niedre ß&fynt

augfcftlug , feinem SSater gu J&ülfc unb bie dürfen »urben gurüd-

getrieben: jeboä) erjt naä) einem garten Jtantyfe, »eil felbft bte Der:

»unbeten unb gu ©oben gewürgten ffeinbe nod) Stein« unb (5rb=

fd)olten auf bie Triften »arfen.

3»etfel$aft blieb eg nunmehr, »eldjen STOeg man ehtfd)lagen fotte:

benn bie «£au£lfiraf?e fear bon ben dürfen fo biel al3 mSglid) ber:

berbt toorben, unb gur (Renten geigten ftä) unbur(bbriugliale SBüfien;

ba führte enbli<$ ein gefangener $ürfe baö £eer Iinf« übet bie SBerge

in eine fruchtbare ebene, (ttber bei bem J&inabfleigen bon bem ftfllen

©ebirge berlor man »leberum biele ^ferbe unb ©e^aef unb bie (S6ene

gemährte nid)t bie geäfften (§rfrifd)ungen, »eil bl« leia)t berittenen

dürfen atte 3wf«^t abfd)nitten unb nia)t ba« QKinbejie o^ne ®efea>t

gu getoinnen »ar. 0lie Ratten bie Pilger fRufy, gu allen ©tunben

1 2Denige Ratten fidj yaues mellitos Uttittt unb uorfotgltdj ntitgtncms

men.- Corner, 787. Olto S. Blas.7 31. — 1 Godofr. mon. gn biefem

3a6re. Yinisauf, I, 23. 9We« bteö gefä^ im Wlcnat 9Kai. Append. ad
Radev. Hist. ffier., 1160.

19*
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i M Sage« unb ber «Kafy nmrben ffe, baib bur$ tfrteg«gef$re i ; balö

bura) ben <S$att ber SromVeten, aufgef$re(ft, unb in ff<^8 2Boa>u
fonnten fie bie Lüftung nidjt ablegen. 2(uf?erbem bra$ ein folget

üflangel ein, bafj man fogar Jßferbefleifdj af? unb $ferbeblut tranf.

2(ber ungead&tet btefer fa^retflidjen Sage tyielt ftriebricfj frrenge 9Bann8-

3U(^t unb beffrafte, felbfi nadj bem 3*"Ön iffc feiner fteinbe ^"Jeben

grreoel unb jebe Ungud)t an ben ©eringeren, Jeben 9Wi§braud) ber

anvertrauten ©eroalt an ben 23ornetymen. @o fhenge Littel famen

inbefj nur gegen SBenige gur $tnroenbungj im 2lllgemeinen geigten

bie Jßilger in Sftotty unb ©efatyr eine faß unglaubüaje ©ebulb unb

Utugbauer. (Singeine, roel$e vergtoeifelnb gu ben dürfen ü&erajna,en a

unb bem dtyriftent^ume entfagjen, galten für feinen roafyren fflerluft

unb ber unverzagte Jtaifer f»ra# : „Sßie fonnten roir in foldjer ©e;

fellfd&aft glüeflia) ,femx? 2)ie ftluajt jener ©ottlofen tfi eine erroünfdjte

Reinigung be3 ^eere«!"

Um biefe Seit (ben 5. 9Hai) baten bie ©efanbtcn bcö ©ultan«,

baf? jle, »on einem beutfa^en bitter begleitet, ben 93efefyl$l)aber ber

umtyerföroeifenben dürfen auffudjen burften, bamit fte i^n roo möglid)

burä) 9tat$ unb £>ro§ungen von Weiterer ©eläfttgung ber Pilger ab-

galten mÖdjten. ©ern betoitligte ber Jtaifer ifyr ©efua), aber roeber

bie ©efanbten nodj i$r Begleiter festen gurücf unb eS fyiefi, fle wür-

ben mit ©eroalfc von ben dürfen gefangen gehalten. SBalb naäjljer

offenbarte fla) inbe§ ber Sßtxxaif}: am 14. D)iat 1190 erblitfte man
baö £eer be8 <Sultan6 von Sfonium, roeldjeS ftd) mit ben um$er=

fdjroeifenben dürfen vereint tyatte unb naa) ber geringften Angabe

300,000 üRann ftarf roar 8
. SBeldj eine f^retflt^e SluSftajt bei ber

SDHnberga^l unb ber förderlichen Ermattung ber (Sänften! JDeö^alb

roanbten ftdj alle ©ebanfen gum Gimmel unb ber 93ifa>f von 2Bürg=

bürg ermahnte bie SSerfammelten: fle follten Hoffnung unb Vertrauen

nia)t fdjroinben Iajfen unb an baS trofllidje S3etfviet ber ^eiligen 3Äai=

tvrer gebenfenj bann roerbe ©otteS ©eijt unb 4ülfe Otiten nafje feqn.

3lua) &riebri$ fbradj mit ber tfraft unb gefUgfeit ,
toeldje i^n nie

verlief, unb erinnerte: bafj nur ber$avfcre auf Rettung f) offen fönne,

3eber aber, ber bie ©efar)r fliege, barin umfommm muffe. — £)a

ftimmten Sitte einmütig ben beurfdjen Jfttejjögefana an unb festen,

ber Seiben vergeffenb, in il?re ßelte gu einer nurrargliäjen Üflatylgeit

gurütf. 9ftit bem 2lnbrud;e beg Xageö verteilten bie S3ifa;ofe ben

Selb be8 »&errn unb fa)nctt trat bann baS «öeer in (Sajladjtorbnung.

JDer feinblia)e §elb^>err unb (Sdjnuegerfo^n beö ©ultanö, SWelea)
4

,

mottte fogleid) angreifen, aber einer feiner angefe^enflen ölat^geber

1 ©Bretten eine« ©efetjl^aber« an ©alobin, bei Bohadin, 121. —
» Frider. exped. Asiat., 518— 522. — * 3)tefe 3abl W Tageno unb

Ansbert., 91; 400,000 Append. ad Radev. ; 500,000 Frider. exped. Asiat,

©ewig finb alle übertrieben. — 4 £>fdjtyannüma nennt £ot&ebbm, ben @o^n
t>tt <Sultan$, ait ^elb^ertn.
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fcvctd)te ben 9lrm eines dürfen tn bte 23erfammlung , toetdjer trofc

beö Warfen $arnifd)e$ bon einem Pilger abgehauen »ar, unb fyradj:

,,«§err, mit Scannern welche fo großen ÜHutty unb fo getealtlge

SBäffen $aben, ifl nid)t gut in ber *ftä$e färnpfen; roir »erben e$er

burdj S^9^/ 2tu8ljungern, ^Beunruhigen t^rer SWeifler »erben, alä

butc§ eine offene <§#lad)t." äJiele ftimmten biefer Olnfi^t bei, aber

*DMed) vertraute ber Ueberga^t feiner SWannfdjaft unb brang auf eine

f^nelle (Entfärbung. <Sie »arb tym gu Sbeit: benn mit foldjer ®e;

tvalt burd)braä>n bie (Ruften aUe ültityn ber dürfen, bajj angeblich

40,000 öon biefen auf bem $ta|e blieben, bie übrigen nad) 3fonium

flogen unb 9Med) felbft, ber mit bem $ferbe gejrürgt »ar, faum fein

£efcen rettete. — Slber fo großen SRufjtti biefer <Sieg audj ben pilgern

fctadjte, fo »enig »urbe baburd) it)re äußere Sage gebeffert; benn alfi

Beim (5inbrud)e ber £Rad)t fein fteinb me$r gu fel)en »ar unb Stfle

fid) roieber um tljre ftelbgeidjen gefammelt Ratten, befanben fte ftdj in

einer dben, »afferlofen ©egenb, Lebensmittel fehlten ganglfd) unb ben

entfestigen JDwrjl löfcbten 9Kand)e mit bem SBIute getöbteter Sßferbe,

ober nagten an auögeriffenen JWafenfdjollen. (Srjt am fotgenben Sage

erreichte man eine funtyfigc ©teile unb fanb fd)ledjte$ Söaffer tfnb

®ra$ für bie $ferbe. Ö^ne (Saig unb (Setoürg gefod)te0 (5fel8 ? unb
j

fßferbefleifd) galt für eine fä)äfcbare ßabung unb »eil e$ burdjauö an ;

J&otg fehlte, fo maä)te man fteuer t>on Sätteln unb alten Kleibern.

Ueber alle biefe Umftänbe »o$l unterridjtet , lieg SDfeledj burdj

einen Slbgeorbneten bem ßaifer fagen: „SBenn 3t)r 300 Gentner

®olbe8, ober für jeben Jtreugfa^rer ein ©olbfiücf begabt, fo foHt

3$r ^rieben ^aben unb Sebenämittel ermatten." gfriebria? aUx anU
»ortete 1

: „(£8 ift nidjt ©Ute in unferem fteidje, nod) ©itte bei ben

.Kriegern beö tfreugeS, fid) mit ©elbe einen SBeg gu eröffnen. 9Wit

bem ©d)»erte »erben »ir un8 ©a^n bre^en , unter bem SBeiftanbe

unfereö £errn 3efu C^rijUV — (Srgürnt ft>ra# ber hierauf ab-

retfenbe Sürfe: „SBenn id) in ber 9taä)t nid)t gurücffeljre
, fo erwartet

um bie britte ©tunbe ben Eingriff be8 gangen «§eeree\"

9Hand)e ergriff nunmehr bie h5d$e SSeforgnifj, fte nannten ben

ungebeugten Sinn be8 JtatferS nu^lofe «§al8ftarrigfeit, fie brangen

bavauf, ficr> red)tö gu »enben unb, unbefümmert um bie Surfen unb

ba8 fejle Sfonium, in ^öd)fter Site nad) ben $rlfrUdjen Üanbfdjaften

gu gießen. 5tnbere hingegen ffellten »or: man fönne, bei bem SKan^

gel an Sebenömitteln unb ber ring« umb*rfd)toeifenben Sürfen tyalber,

bie iü entfernten d}riftlid)en 93eft|ungen nid)t erreio)en unb ber 9lot$

gnnj attein bur(^ bie (Eroberung be«, mit alten Sonaten oerfe^enen

Sfonium ein (Snbe ma^en. griebria^l SluSfrrudj entfa)ieb für biefe

%n\i$t, er gelobte öffentlid) bem um £ülfe angeflehten ^i^en ©eorg

eine Jtirdje gu erbauen, unb befahl mit fefier, ruhiger Gattung:

s Arnold Lubeo
(

Iii, 33. — ' Casin. anon. Ansbert . 93.

<
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1190 „ SWorgen föfagen wir, unter ©otteö 33eifhnb, ba8 Saget auf in ben

©arten b?3 @>ultan3 unb flnben bafrlbft (3rfrif$ungen in Ueberftuf).

9?iemanb aber barf Sei fä)werer ©träfe bor bem bollfianbigen (Siege

Vlünbera, SBerwunbete »erbinben ober fia) irgenb einer Söfitnmg oer-

bacbtig ma$en."

5)er ©efanbte fe§rre niäjt gurüff unb mit bem $lnbruä)e be$ $as
ge$ fatyen bie $ilger, wie jte «on ben dürfen in einem ^albfreife

umringt Waren. 2Cber bal ©efa)rei berfelben Blieb, rceil fie jeben

erofim Äamtf »ermieben, an biefem Sage furtybarer al$ it>re ©af=
fen *, unb «benb* erregten bie C^riften Wirflia; be« <Sultan8 ©arten

unb fanben in benfelben ©ra«, SBaffer unb mandje fiebenömittel.

Äein Sfeinb lief fla) fe$en, aber ein entfe&Uä>3 ©ewitter unb übers

mfifige Ofcgengüffe ftörten bie Otu^e ber 9iaä)t. 9(m fotgenben 9Hor=

gen, ben 18. ÜRat, erfajienen türfifaje ©efanbte unb boten ben ftries

ben r ungewifi ob au0 aufrichtiger SWeinung , ober nur um ßtit gu

gewinnen. 5Drr Jtaifer erwieberte: gtnjßuberfr muffe fein ©efanbter,

melden bie flüchtigen 99oten be$ @>ultan$ mitgenommen Ratten, auf?

ber @efangenfd)aft befreit »erben; bann möajten berftänbige Banner
bie Sebingungen gemeinfam entwerfen.* ÖriebridjS ©efanbter fe$rte

hierauf gurüd unb »erfünbete, ber (Bultan wolle bie «$auj)tftobt übers

geben. SBeil aber 60,000 dürfen bie <£t)rifien mittlerweile immer
enger elnfdjloffen, fo fürd)teten biefe, baf man bie öerrättyeriföe 516=

fl$t tyege jle Watyrenb ber glütyenben <$ifee be8 SDlittagä anzugreifen.

£>ee$al6 fonberte ber Äaifer fajnett ba$ £eer in gwei Olbt^eilungen:

er fetbft wanbte ftd) Wiber jene äufjeren fteinbe, «fcergog Örriebriaj unb
®raf glorenj bon £ottanb gogen gen Sfonium 2

; in ber «Kitte blies

ben bie Jcranfen, bie $riejter unb ba« ©efcätf.

23on atten leiten brangen nunmebr bie dürfen auf bie Pilger

ein, unb bie ©räfe ber @efa$r Grefte felbtf bem flanb^aften tfaifer

ben ©unfdj ab: er motte gern iebe anbere Notf) ertragen, wenn nur
baö Jfrttx ungefafjrbet in 51ntiod)ien wäre. 9110 aber bie ©einen wirfs

lidj anfingen gu weisen, rief ber ©rctÄ mit lauter ©tlmme unb burdj

feinen »§elbenmut$ wunberbar verjüngt: „SBarum gogert itjr? 3BeS^

ialb fetib it)r niebergefäjlagen? ©ottlob, baß bie fteinbe enblid) eine

@d)laa)t wagen! Um ben Gimmel mit eurem SBlute gu gewinnen,

«erliefet i$r ba« ©aterlanb; je|t ifi bie rettete Qdt, folgt mir, Q,f)xU

flu« ftegt, (Sljrlfru« ljerrfä)t!" 9Rit blefen SBorten forengte ftriebriä)

in bie gelnbe, cö folgten t$m feine Mannen unb in bemfelben 2lugen=

blid gewahrte man bie o)rifiUa>n Sahnen auf ben $^ürmen öon

1 Godofr. monach. — 8 (£$ follen nur 500 SJferbe im b«utfd)en ^eerc

t^ewefen fein. Sfonium, fo arof wie ÄDln, lag in einet frud)tbarcn (Sbene.

©äften «nb ffieinberge tourben burd) fdäfy betodffert, »ela^e »on ben abenb*

lid)en Sergen ^erabftrömten unb fidj bann in einen (See »ereinigten. $ie

©tabt i^ nod) jefct bebeutenb , t^at ©rdben unb SWauern unb 12 burO) Stürme

l'
f

331
te ^°re

*
AppCnd 8d Rad6V

'

0tte^, Voyage
'

Xf 60
*

Kinneir'
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Srontum. Stnfattgfi war tifimlig $ergog Bhriebrid^
1 burfl bie «Wenge n»

bfr getobe trab bur$ bie $intet ben ©artenmauern verborgenen 8§arfs

föüfren gurücfgebrangt toorben, bann ermunterte er fraftig bie <SeU

nen; ftufiganger fliegen auf bie Jttücfen ber $ferbe, man erflimmte-

bie ©artenmauern' unb forengte gleidjgeitig ein Styor ber ©tabt. QCuf

allen leiten flogen nunmehr bie Surfen, aber an 10,000 fotten an

biefem Sage umgefommen fetyn.

Wit großer ftreube empfing ber flegenbe «ftatfer feinen ftegenben

@o$n, unb bie erbeuteten 93ortatt)e an £eben$mitteln nnb an ©tlbe

fcerteanbelten ben Moderigen SWangel in 9teid)t$um. Sefonber* fanb

man toiel ©olb unb Silber in üReleä)* Raufet e8 n?ar ber 2Sraut:

föafc, n>ela)en ber €>ultan feiner Softer mitgegeben, unb ba$ ©elb

n>el$efl €>alabtn, einer 3lnga6e na<$, überlieft hatte um Gtftbner

gegen bie Äreugfahrer gu toerben. S)er ©ultan felbfi, ioeldjer anfangt

Den ©efec&ten »on einem Sturme gufa$, hatte fia) bei iva<hfenber

®efa$r mit ben aSowehmffcn unb mit »ielen Jtojibarfeiten in bie

auf einem S3erge belegene 58urg gerettet, bat aber, toeil er ni#t

hoffen fonnte ftaj hi« lange gu galten, na$ brei Sagen um ftrie--

ben, mit ber <Sntfa)u(bigung 2
: bafj er aW ein alter 9ttann gegen

feine eigene Steigung öon ben jüngeren gum Kriege berebet toorben

fety. griebrta) antwortete: „(Einem Jtatfer barf bie ÜHÜbe nie fehlen;

gegen (Stellung toon ©eifjeln, ficfcered ©eteit unb 3)arreia)ung (in-

längliäjer fiebenömittel fott jebe Seinbfeligfeit aufhören."

Ungeadjtet ihrer (Siege n>aren bie j?reugfat?rer bei n>eltem nt#t

fo ga$lrei$ alfl bie dürfen unb nmnf$ten auf alle SBeife ihren

#auptgtoecf gu befajleunigen ; bied trug otyne ßtoeifel bagu bei, bafj

nur 2Hllige8 »erlangt tourbe. 9tuä) nahm ber ©ultan fogtei$ bie

©ebingungen an unb fanbte bem Jtatfer, fotoie 2Rele$ bem <§ergoge

ftriebria;, grofe ©efa)enfe.. £)a$ (^riftlid)e £eer lagerte, um ben 9lu«=

bünftungen ber fieia)name gu entgegen, eln(ln>eilen außerhalb ber

(Stabt in frönen ©arten, toerforgte fleh bann reiflich mit jebem 99e;

barf unb braa) enbliä) geflarft naa) ben fübliä>ren ©egenben auf.

Stoar beunruhigten umherfä)toeifenbe Surfen biötoeiten noä) bie $il=

ger unb einige (Srbjtö&e erfdjretften einmal in ber 9ta$t ; gn>ar fonnte

man ni$t ohne Slnßrengung unb mannen SBerlufi über bie ffofftn

JBetgrücfen flimmen: aber enbliä) erbliefte man baö troftlidje 3*i<h*n

befi Jtreuged an ben SBegen, über ffijjrgoS unb garanbei hatte man
bie 99eft$ungen bei) <hrijllidj armenifdjen Sürßen £eo 8

erreiä)t, hjela>r

für £eben0mittel forgte unb beffen 5lbgeorbnete ben Äaifer bi3 ©eleucia

am Jtal^fabnud ober ©ele^ begleiteten.

QlUe ßdnbe »aren nun begnmngen, ber 2Beg na$ Serien frei

1 Nicet. chron. a. b. a. — * Arnold. Lubec. , III, 33. Anon. Saxo,

114. — * Alber., 390, fagt: Fridericus regem coronavit in Armenia
Gideonem (Leonem?). App. ad Radev. unb Godofr. monacb.
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ii%> unb offen, na^e baö erfefytte diel unb Salabln fo in Sorgen, baf*

er bur$ ©efanbte auf$ £öfU$fte anbot 1
: ber Äaifer unb bie dürften

mbtytn felbft entföetben,- toa$ er redjtmajjig befafje. Jöon Sag $u

Sag nmd&3 $riebrid)3 SRutym wnb alte feine früheren Saaten tourben

burd) biefen großen ßug überftraJjlt unb oerflärt. $>enn toa^renb

fein früheres S3emül)en, bie gewaltige «§errf(^aft beö $apfie8 gu bre=

den unb bie (Sfyriften^eit fcon tiefer angeblichen Sflaoeret ju befreien,

JBielen feineön?eg8 über JBortoürfe ergaben bünfte, fo erfdjien bagegen

fein jefciger Qmd, ba« (S^riftent^um In bem fcanbe ^erguftetten roo

eS feiner ^eiligen Urforung genommen $atte, beä unbcbingten Zob;

greifen« toürbig unb bie a$te ßrone feine« tl)atenreidjen «eben«.

9lm 10. 3uniu8 U90 bradj ba8 J&eer »on Seleucia auf. «£er;

3cg ghriebridj führte ben ©ortrab ücer ben ^ahjl.abiiu? 2
; baö ©epa'cf

folgte unb ber JJaifer befanb ft$ bei bem Hintertreffen. SBeil aber

bie Srütfe über jenen Strom nur fdjmal war, fo ging ber 3«g fe^r

tangfam bomartö, auct) traten Bütlingen unb «§inberniffe anberer

*äxt ein. 3)e8fyatb befd&Ioji ber ßaifer, bem aufl mehren ©rünben
baran tag fönett gu feinem <Sotyne $u fommen, er n>otle ben §fluß

bur<$f<§tt>immen. ßxvax Warnten i§n S3iele ber Seinen, er m8ge jtc$

nid)t bem unbekannten 3BajJer anvertrauen j atfein furchtlos, toie im=

mer, fl)«"9te er mit bem Jßferbe in ben Strom. $)er ©reiß tjatte

aber nic^t meljr fo biet jugenbtidje Jtraft als Augenblicken 9Jhitij:

bie SBctten ergriffen ttjn getoaltig unb riffcn i^n fort, unb als man
fnbtl# $u #ülfe fam unb tyn auf$ fianb braute, toar er bereits

entfeelt
3
, 5Dic $eftür$ung, ber Sammer, bie 23er$n>eifiung ücerfHeg

1 Belgic. chron. magn., 198. — s Der ,$Mt>fabnu$ ifl fäfifffrar. Am-
mian. Marc, XIV, 8. — 9

ftriebrteb fety Beim S3aben ertrunfen, ergäben

mit geringen Slbmeidningen : Frid. exped. Asiat., 5'26, Radulph. Mediol.,

1195, Chron. Paris., 4932, Otto S. Blas., 35, Arnold. Lubec, III, 34,

Bernard Thesaur., 804, Sicardi chron., 611, Godofr. monach., Oliv.

Schol. hist. reg., 1391, Append. ad Radev., Chron. Ital. Breh., 143,

Corner, 788, Michaud II, 339 nat£ armwifcjim Seri^ten, Abulfeda gu

1190. dt 1)aU fiO) beim Srfjttrimmen on etnen groletTSTetn geftojjen unb

UV bnrdj (Stmattang etttunfen: Chron. ex Ubr. Pantal, 31. Tageno fagt

hloi, griebrid) feö plöfclicf) gejlotben. In fluvio gelepji equo decidens sub-

mersus. Radulph. a Diceto, lmag. , 656. £ie« bietet fd)on ben Uebergong

gu ben anbeten 9tad)rtdjten. Transeuntes ad quendam fluvium, quem
propter aspcritatem viae terrestris, Imperator transvadare cupiebat, sed

; equo non satis confisus , contra voluntatem omnium qui secum aderant,

,
misit se in fluvium volens natando transire. Aüquamdiu vero natans

' victus ab jmpetu in medio flumine mersus est. Chron. mont. sereni

gu 1190. Imperator volens et calorem immoderatum temperare et acu-

mina montium devitare , Seleucii fluminis rapidissimi transnatare alveum

attemptat Aquam intravit et inmersus gurgiti miserabiliter interiit.

Ansbert. , 103. £iena<b todre S(bfü(jfong mit anbeten 8lucfftd)ten nnb 3wecfen

»erbunben. Fridericus dum fluvium transiret — suffocatur. Chron.

Paris., 4991. 35ie in ben Xert aufgenommene (gr^Iiing beflätigen : Coggesh.,

Chron. angl, 814, Hcmingford, II, 50, nnb üuil. Neubrig., IV, 1, 3,
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jebeö ?D?ap; nadfr %rtebrid) roanbten ftt| aUe ©emftt^er, tote bie jßflan- 1190

%en nadj ber <8>.onnej ber Äaifer, ber ^elb^ftr, ber 93ater fety »ers

loren, nun tonne (fo flagten Sllle) if)nen fein ®lü<f meijr auf?

blühen M
3war ljulbigte man bem «£er$oge grriebru$ bon ©djmaben, unb

ot)rte trl)efc(t$en UnglütfÖfaU führte er ba$ <&eer bi$ Slntiodjienj aber

bie ftrengc jDrbnung roid), unb na<$ langem SWangel übernahmen ftd)

fo Sßielt in ben reidjlidj bargebotenen Sebenömitteln, bafj je|t metyr

au Äranfr)eiten jtarben a
, al3 auf bem gangen 3"g« b«*$^8 <S<broert

umgekommen waren. Slnbere festen, uneingebenf beS no$ nidjt er=

füllten ©clubbeö, $u ©djiffe in it/te ßeimatf; gurücf, ober $erjlreuten

ft$ naä) man$erlei 9ti<f>tungen , ober belauften au« ©elbmangel i$rt „ /

SBaffen, unb nur ber geringe, gum gelten taugli^e Ueberre|i folgte

bem «&er$oge na$ 9Jntioj$ieji. £jer Begrub man in fetertidjer Trauer

J^aifer $rirbu$8 ©ebeine 3 unb bereinte ftdj bann mit ben (Sl)rifien

*>©x 3lfBon. «£et£?jL ftiie^rjdjj. tamfcfte tapfer unb fHftete im JRobember

1190 ben &rben ber beu tfdjen jftittet.
4

; bann erlag er am 20. 3a=

tiuar 6 1191 ebenfalls ben tonReiten, unb blc Uebableibfel be$ fo wi

toeldjet inbefj audj ber auberen (Srjäljlung vom SBaben ermahnt. 9lm befiimm?

tcften aber fpredjcu bafür Historia Hier., 1162, unb Vinisauf I, 24; jte er*

fldren bie drjäfjlung »om 93aben gerabeju für untt>alj* unb bem (Sljarafter

beö Äaiferö ganj unangenuffen. JDarum bin idj ifynen gefolgt. 9tadj Scha-
habeddin, 620, trieb baß SBaffer $xiebridj fort, biß er mit bem Jtobfe an
einein 93aume bangen blieb. 33gl. $orenfrer^ Slbljanblung über ftriebridjö Xob.

Jöannöoerfay nüfcl. ©amml., 3aljr 1757, «Stucf 87, @. 1370. 3)af fcrieb'i .

rid) bei XarfuS im (Ftybnua ertrunfen, beruht auf einer SJcrtoedjfelung biefe*

bluffe« mit bem tfatyfabnu*. Strabo, XIV, 461. SWannert, VI, 2, 79.'

Kinneir, I, 316. «$at »teUeicrjt bie (Erinnerung an 9((eranber$ 93aben im ^
(Söbnuä förbernb ober abfdjretfenb gcioirft? Arrian, II, 4, 10. SRandjt fan* /

ben barin einen £iofi, baf ber Äaifcr toenigfien* auf d>rijUid)cm ©oben ge*

jiorben fet?. Vinisauf, 1. c
1 ©idje ben Älagcbricf Pclri Blesensis, Nr. 172. — 8 $er oer*

eb^te ffiifcbcf ÖJottfricb »on Söünburg fiarb aueb in Slntiodjien. Arnold.
Lubea, III, 34. Ansbert., 105! — 3 Visccra et cerebrum et car-

nem suam aqua coctam et ab ossibus separatam sepelierunt in civi-

Vate Antiochiae. Roger Hoved., 651, unb eben fo Bromton, 1165. Sie
©ebejne in Xoruö. Sicardi ehr., 612, Dandolo, 314. lieber bie @oge,
bap Sricbnd) Inn Unteröberge bei (saljburg ^)of r)alte unb balb SGBafen* ^

geHirr, bo(b @otte$bicnjx ju ^>rcn fe^, fic^e .Rod) ©ternfelbö @cfd)id^te

»on ©erä^te(*gaben, 75. — 4 Vitriac. hist. Hier., 1085. Aqnic. auet. gu

1189. ©oigt, II, Beilage 1. — 5 #er$og §riebrt<b fam ben 8. Dctober »or

Slffon an uub fiarb ben 12. ( Schahabeddin
, 641) ober ben 22. mens.

Dsulhassiae Bohadin, 157. Godofr. monach. erjäljlt oom «^erjoge:

Decumbenti, quum a physicis esset suggestum, posse curari eum, si^

rebus Veneris uti vcUej;, respondit: malle se mori quam in peregrina-
übne Hfvina corpus suum per libidinem maculare. Stuf bem 9lüdu>ege

fam unter Stnberen %aL2Büifiub von ©albef um. Waldec. ehr., 810.,

©cm beutfrtjeu Orben lotrb anberitärtö no^ gefprod)en trerben.
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arofjen bfutf^en Heeres berfdjfcinben feitbrm tn ber ©ef$la)te ber IBe-
lagerer bon Slffon K

<Bo enbete ber brltte, mit ben fro^eßen Hoffnungen begonnene,
mit feltener Klugheit geführte Jtreu^ug. Sei längerem £eben be£
gro§en äaifert wäre er geroifj nia)t in biefem 9J?a§c vereitelt morben

;

inbef erfdjienen bif unabweisbaren ®a)wierigfeiten
,

wela)e in bem
Unternehmen felbjt lagen, feitbem bebeutenber nnb abfajretfenber aW
ie jubot.

Iis? *tta<h ber (Sinnahme bon Serufalem war @alabm feineStoegG un-

tätig gewefen, fonbern t)atte einige (Stäbte unb ®a)löffer ero&ert,

bie (Sinwohner »on Srtyoliö gef<hre<ft, enblid) %$xu§ umlagert. 2Iu<h

Wegen ber freiwilligen Ue6ergabe biefer (Stabt würbe fdjon ein 93err

trag aügefdjlofffn, fdjon Wollten bie ^riflen ©eijjeln fietlen
, föon

weiten $wet türftfdje ^a^nen »on ber 33uvg, alß Jtenrgb üon WonU
ferrat^ auftrat unb laut aerforaa): er wolle bie ©tabt »ertheibtgen unb
»on ber (Eroberung retten, Wenn man fte ihm bafür eigentümlich

überlaffe
2

. SHefe 93orfd)läge würben freubig angenommen , unb @a-
labinö Hoffnung einer leisten, unmutigen einnähme »on $ti,nt$

fo)lug fehl.

ÄonrubÖ alterer Söruber, SBilhelm, War @i6«tlen8 erjier ©emahl
gewefen, unb fein 23ater 33onifa$ befanb ftdj feit ber @d)laa)t bei

Hittin in türfifdjer ©efangenfajaft. (Sr felbft $eid)nete fi$ guerft wäh=
renb ber (Streitigfeiten $riebri$8 I 8 unb 9lleranber$ Iii in Italien

aud, ging bann naa) Äonflantinobel , fäjüfcte ^ier Sfaaf II 4 gegen

einen (Smborer, heiratete bie griea)ifd)e *Jktn$efftn $heobora, jcrfiel

hierauf mit bem Äaifer unb fegelte enblia), ber grau unb jeber ruhU

gen ober anhängigen Sebenöweife überbrüfitg, gen Slffon. @a>n
na^te ba8 Öfahrgeug bem Hafen, aber man hotte Weber oae\gewö&ns

Ua> ©eläute ber bewittfommnenben ©lotfen. 6 , nodj fah man Äreu$e

auf ben Stixtyn: benn bie <Stabt war feit brei Sagen in türfifäen

1 9tac§ Abulfeda unb Ibn Alatsyr, 510, famcn nur etioa 1000 naä)

Slffott, unb auf ber Ucücffaljrt nad> Europa fütterten tyre ©dVffe, baf «de

«rrranfen! Dtodj bem ®ebid)te über fcubtoig von Düringen fd)etnt inbefj bie

Ba^t ber JDeutfdjcn fcor Slffon größer getoefen $u feön. — * Vitriac. bist.

Hier., 1119. — * dt na^m ßfjrißian »on «Maina r)auptfdcr)ttcr> auf SttUrieb

ßaifer (Smanuel« gefangen. Bened. Petrob.
,

I,"*322. — 4 JKeinfjarb, @e«

fcf)ia>te oon Sööern, I, 121. Joh. de Mussis in Murat, Script., XVI, 590.

Nicet. Chon., 244. Roger Hov., 635. L'art de verifier, XVII, 216. -
* Guil. Neubrig., III, 19. Arnold. Lubec., III, 35. Bernard. Tbesaur,

793. Vinisauf, f, c. 7. SBcrgt. ^unbgruben, HI , 82.
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«&anben, unb e^e bie (Srfdjretften entfliegen fonnten, Ratten (!$ fors
111

|ä)enbe @aracenen Bereits eingefunben. Jtonrab aber trat fü^tt auf

baö 93erbed unb fagte: er fety £err beS Riffel, Sfreunb beS ®ute

tanö imb öoti allen 23orfa'ttett luotyl unterri^tetj am anberen ÜDtorgeu

tvexbe er feine SBaaren auSlaben. JDurä) biefe ßiji enttarn baS 8$iff

in ber JJta<$t unb erreidjte ungefdljrbet StyruS.

Jtaum $atte Jtonrab $ier als erfter Anführer bie SBefefHgungen

mit grofjer S^ä'UgMt $erftetten laffen, als itjm (Salabin für bie Ueber;

ßafce grofje Summen unb bie ftrcilaffung feineö SSaterS anbot, gus

gleidj aber brotyte, biefer foUe im Salle längeren SBiberfianbeS ge*

töbtet »erben 1
, tfonrab antwortete: toenn man felbft feinen Jßater /

al8 ßitl an baS SBelagerungSgeug bänbe, fo mürbe er benno<$ fliegen
'

laffen; benn jener fety ein fä)on Bejahrter SRann unb bie Rettung

ber (Stabt triftiger als jebe anbere $Kü<fttä)t. 3" biefer Qtntluort

äeroegte ityn fein tüäjttger, \a biStoeilen harter Sinn, no$ metyr aber

tootjl baS Vertrauen auf ©alabinS ©rofjmutlj.

SHittlertoeile nahmen bie Lebensmittel in StyruS fetjr ab, toibrige

SBinbe wr^inberten bie 3ufu$r unb eine a#$iif<$e ftlotte bebrotyte

bie «$erbeifegelnben. Jtonrab fcfyrieb alfo nad) bem 9l5enblanbe um
«$iilfe

a
, ermunterte bie i§m günfiigen Sotyanniter unb fä)alt bie hnbers

fpenjtigen Sentker; bod) ^alf bieg SltteS ntdjt fo iriel als bie anges

<So$n eine« türfifdjen SBefe^aberS toar namliä) mit feinem S3ater

gerfallen unb nad) StyruS gefommen, um ftä) taufen gu laffen. 3n
beffen tarnen fä^rleb «ftonrab einen SBrief an (Salabin folgenben 3n?

$alt$: bie Gjjriften feien gefonnen, toctyrenb ber 0hä)t über baS Sföccr

ju entfliegen; beStyalö möge ber ©ultan ben «&afen bemalen laffen.

Um einen fpfeil genmnben, nmrbe biefer 39rief inS turfifäje Sager ges

fdjoffen unb ber 3roe(f erreiä)t: benn bie Surfen eilten gum «£afen

unb brangen, ba fie bie ©^ertfette gelofet fanben, fü§n bortoartS,

würben aber oon ber ^rTfrTtc^en Sanb ~ unb @eemaä)t bepegt 4,

<§ieburä) Ratten bie ^Belagerten baS SWeer gmar roiebergetoonnen, eine

gleiä)geitige JBeftürmung fcon ber fianbfeite braute fie tnbeffen uner?

wartet in bie grßjjte ©cfa^r, unb nur bur^ bie aKer^ödjße Sapfer.-

feit fonnte man bie Surfen oon ben bereits gum S^eil erfiiegenen

dauern toieber ^inabfiürgen ö
. Unter biefen Umfiänben ließ @ala-

bin im 3anuar 1188 baS SBelagerungSgeug verbrennen, gönnte feinem nss

«Oeere einige (Sr^olung unb orbnete mittlertoeile bie S3ertoaltung ber

neugewonnenen Sauber. SDitt bem grütfta^re wanbte er fu| ulä;t nad)

1 Willi. Tyr., 611. 3Me Umlagerung »on Xt)rud im Sfcottemfcer 1J87.
Bcraard. Thesaur., 803. IbnAIatsyr, 467. — a Wilh. Tyr., 622. Radulph.
a.Diceto, Imag., 643. Ottobonus, 359. — * 50 @d)iffe unb 500 <Solba»

ttfn toaren bie etfle a6enblänbtfO)e ^utfe. Vinisauf, I, 13. fflergl. Dandolo.
312. Histoire des Templiers, I, 162. — 4 Roger Hoveden, 646.

Hemingf., II, 34. Abulf. au 1187. — 6 Sanutus, 194. Bohadin, 76.

ücber bie Siberf|Jrü^c ^«fiöjtlta) ber 3eitre^n»ng fte^e ©ilfe«, IV, 233.
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lies bem Wo$löert$eibigten Styruö fonbern eroberte attmäfylid) 91nttjarabu$,

3ftaraflea, ®aba\a, Saobtcea, übergog alle$ Sanb ringö um Stntios

djten unb fo?loj? mit 93oetnunb III einen ©ertrag, wonaety alle niofl=

lemifäjen befangenen freigelajfen, bie (Stabt aber (fohrie au 6 woljl

, baö fcom Surften abhängige Tripolis) übergeben werben foltte, Wenn
/ binnen einer gewiffen ftrift fein (Sntfafc au8 bem 9lbenblanbe anfä'me.

(Srjt Im Oftnber fe^rte ber Sultan na$ £>ama8fuö $urü(f, entließ

aber nur wenig ginS= unb friegöbfltdjtige durften unb forberte fogar

biefe gur balbigen Otütffet)r auf; beim ba« Ceben fety fo t*ur$, bap

man feinen Qlugenblicf untätig verlieren bürfe.

Unterbejj war dtÖnig Quito. 2
nebft bem SKarfgrafen 58onifa$ bon ip.

3)(ontferrat , bem ©rofjmeifhr ber 3>mbler unb mehren anberen ©er

fangenen au0 ber türfifdjen 4?aft entlaffen worben, tyatte aber »or1)et

bem JHel^e entfagt unb »erfbrotfjen : er Werbe nidjt gegen ©alabin

festen unb ftdj nur al$ beffen grcigelaffenen betrauten. ^il^Jeijt

HaVn _.Süiflpgcn entfaueben: cin^emaß, welker bie 9)?ad}t unb bie

' flieUgiou ber Gfmjten ganj vernichte, fety feineöwegö 3U l;altcn; unb '

nun trat ©uibo Wtcberum als Jfcontg auf unb »erlangte, baj) Üftarf-

graf Äonrab »on 3Eontferrat $»ru8 aurütfgebe, weil er biefe ©rabt
t

nur für tfyn unb feinen Otadjfolger fyabe bewahren follen 8
. ßonrab s "

lä'ugnete aber biefe Sefäranfung
, natytn ben «fcimig nid)t in StjruS

auf unb »erfuhr felbft feinblia) gegen bie «ßifaner, welche für ben;

felben Bewegungen wagten. Einige Seit lang lagerte ©uibo hierauf

»or ben Sporen, »ergebene eine günftige SDenbung ber 93er^a'ltni)Te

erwartenb, Ijielt fid^ bann abwedifelnb in Sriboliö unb Qlntiodjien

auf unb fammelte enblid) eine unbebeutenbe Stnja^t bon Gittern unb
lies (Solbaten, mit welken er im Slugufl 4 1189, ungeadjtet ber 2Bar=

nung Äonrabö, gen Qtffon $og unb ben norböftlidj »on ber <&tat>t

liegenben S3erg Xqrpnum. befefcte, wa^renb bie $ifaner »ou StyruS

tyieljer fegelten unb ben $afen $u fperren hofften. $)ie (Einwohner

aber »erlabten baö Häuflein ber (Sljrijten unb gingen ungefrört innere

unb aufierfyalb ber ©tabt i^ren ©efcfyäften na$; nur @alabin »er=

nadjlafftgte biefe erwacfyfenbe ©efatjr feineöwegö, fonbern fdjicfte 23er;

(lärfungen in bie (Stabt unb führte ein £eer fyerbeX Allein in bem

2lugenbücfe , Wo bie »on beiben (Seiten eingefa^loffenen (5fyri|ren tfyrem

Untergange entgegenfeljen mußten, lanbeten ©ottfrieb bon £uftgnan,

1 Godofr. $u 1J88. Bohadin, 85. Guil. Ncubrig., III, '26. Brom-
ton, 1146. Abulf. ju 1188. Abulfar., 274. Hemingf., II, 34. — 2 Matth.

Paris, 103,109. Arnold. Lubec. , III , 35. Histor. Hier , 1163. Bohadin,

90. Bernard. Thesaur., 806. Vinisauf, I, 10, 11: ©uibo fei? im 2>2ai

1188 frei gcloffen. - 3 Vinisauf, I, 26. — 4 9lm 28. Slu^uft. Vinisauf, I,

27. Slnfang September. Bromton,, 1163. Äonrob fällig tbw «eifianb ab.

«ublmg« von Xfn'irtngen Xf;aten, «&anbfd)r. 800—830, unb ^agen3 9lu6(jabe.

Die* ©ebid)t enthält neben indem gabelljaftcn geirip einiget ©efdndjtlidjc

;

^iec ift aber nidjt Crt unb 9*aum anfyifonbern.
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M .Königs ©ruber, 3aFoB oon Qtoeflne« *, ble (Sr$Bifö5fe »on 33es u»
fancon unb^ifa, ber 33ifa)of oon 33eauoai$, ber ftmbgraf Subtolfl^V

j.m
» ort Sfrüringen , bie ©rafen toon Srienne, (kBuToni unb CjbenBurg,

t>ielc anberc (Stic unb auf 50 Riffen «« 10,000 Pilger. (Sie

tüaxtn, ungeoulbig über bic Bogerungen beö Jlaiferö uno ber Äönige

»Ott (Snglanb unb ftranfreia)
2

,
fcorauSgceüt, unb nunmehr fonnte

man 2«fon roenigftenS einigermaßen einfließen.

$iefe Stabt lag auf einer in ba8 9Rcer laufenben £anbft>ifce unb

Bilbete ein £>reietf , beftcn Breitere Seite morgcmvartS $um fejien Sanbe

geroenbet mar 3
. ßtüti (Seiten umfyülte baö Sföeer; ber feilte J&afen

gemährte tnbeß feine Siä)ert)ctt 4
. Sübliä) natjte ber Heine Stuß

S3eluö ben ÜÄauern, unb gegen SDtorgcn ertyoB ftd) ber 93erg Xoxo-

num, an befjen 8fuße bie S!)riften lagerten, n>äl)renb Salabin nod)
v Immer in tyrem JHütfen auf ber «&öt)e beö SSergeS fhnb unb eine

gatyireiaje 23efafcung bie trejflidj Befefiigte Stabt oert^eibigte.

2)er Sultan §iett ftdjrufyig: benn Balb ent|tanb, wie er t>orau$=

gefe^en §atte, eine «fcungerönotl) unter ben Jtreu$fal)rern, reelle burd)

bie Dom SWarfgrafen Jtonrab oon SWontferrat erBetenen unb UtviU

tigten tfeBenömittet nur auf fur^e Seit gc^oBen rourbe, fobaß bic

Pilger, n?eil audj Sotbaten au« StyruS anlangten, eine Sdjladjt

roünfdjten. Salabin »erfagte fte nidjt, lotfte aber bie (Stiften burefc

eine oerftettte gluä)t in fein Sager, wo fte »or^eitig Rimberten unb
üBer ein erbeutetes SWauIt^ier in unnüfcen Streit gerieten. 3n bie;

fem QlugenBUcfe wenbete ftd) ber Sultan $u neuem Äam^fe unb au8

ber Stabt Braken bie dürfen in fhrfer ßaf)l Ijeroor, fobaß unter

ben (Etyrifien bie größte 33erroirrung entftcfnb. SCBeil aber ©ottfrieb

»on fiujtgnan $elbenmüt1)ig baö cfjriftüdjc Sager bert^eibigte , 3afoB

üon SloeöneS unoerjagt »orfämpfte unb ber ©roßmeifter ber Stentyler,

©erwarb »on Ottberfort 6
, mit SlnbreaÖ »on ©rienue {tdb beut £o>e

hjei^le^ fo gelang e$ enblicB ben (Sänften, bie dürfen guruäjiibrangen.

ßroar oermißten jene eine fet)r große j$aty ber 3tyrigen, a6er audj

1
SRicfjt SCtTe famen glcidjjeitig. 5Die meifien Pilger toaren 3>äneB. unb

ftrtejeji, tojlffie unter»peg^_®U£ia in Spanien
.
gerflört .^attejL SBei ber @tn*

itafyme »Ott fufon lebten nur etaa' nodjT 100 von tfjncn. Vitriac. histor.

Hieros., 1120. Histor. hieros., 1164. SWünterö Setträge 1, 31. Lange-
bek, V, 341. (Einige ^atte ^einria} VI feinem 95ater ju äßaffer na^gefanbt.

Ursp. ehr., 312.^3m 3a^re 1188 gingen über 20Ö0 au« ber (Segenb öon 95b*

Iegna nad^ Sorten, oon benen faft 9liemanb nueberfeljrte. Bonon. hist. misc.

Qlud) ©enuefer jogen ba^tn. Ottobonus, 362. — * Alber., 392. — 3 Histor.

Hieros., 1166. Michaud, Corresp. d'Orient, V, 426. — 4 $odj bleibt er

totd)ttfl für bie 3ufu!jr ber &eben«ntttte( nac^ Sorten. Clarke Travels, II,

I, 366. — 6 Histoire des Templiers, I, 166. Stnbere fdjreiben SBtbbe**

forb
,
©ebefort unb Stibeffor. Bromton, L c. din Slügel Satabtnö mar toirf*

lid^ gefd>lagen. Bohadin, 106, ttjelö^er autt^ nodj otelc anbere einzelne ®e*
ferfjte erjagt. JDte St^rarf|t am 4. Dftober 1189. Radulph. aDiceto, Ima*?.,

649. «Die ficütfdje glotte fo« im Saufe btefe« 3a^re« mef>re Äufien^abte er*

obert ^aben. Ibid., 611.
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ein <So$n (Salabtnö toarfc, nadj abenblanbifäjen SBrric^ten , erfcr)lagert,

fein JBtubet »etnmnbet, unb übettyaupt etfäien ben dürfen tyr ajets

lufl fo gtof?, baf fic ba6 Saget weitet gututflegten unb bcö 2ßinterS

unb QJlangeW wegen bie geinbfeligfelten rtnigermaßm tu^ten.

SBäfctenb biefer Seit befragten bie (^rijten tyt Saget mit SBaH
unb ©raben, fowoljl gegen äufiete geinbe al6 gegen bie 9lnfätfe bet

33eiagerten, unb (ernten ben ä)otfd)lag bet legten, bie <Stabt unter

ftreilaffung bet Sßetfonen unb ©ütet £u übergeben, in bet «Hoffnung

ab, baf SRangel an SebenSmitteln balb eine unbebingte Uebergabe

ergingen wetbe. Qtttcin Qnbe £tftober 1189 etföten unerwartet rtne

Slotte »Ott 50 ©Riffen, Weld;e bie 6f;riften ittig fut eutopäifär

gelten; fie fam and fteg^ten, btang alleG SBiberfcanbeä ungeo^trt

in ben «fcafen »on Slffon unb »erforgte bie ^Belagerten mit Sebent
mittein *

Ii» 9tunme1)t tonnte bie @tabt nur but$ ©etoalt etngenommen Inet*

ben, We8$alb bie tilget mit großer 9lnflrengung unb »ielen Jtopen

btei työljerne, 60 (Stten f)oty Selagetung^ütme oon meßten ®to&
werfen etbauten, mit Rauten überwogen unb mit %$on ubertoatfen,

bet in (Sfftg eingeweiht trat. Sebet $1)urm fa§te an 500 Jttiegcr

unb war mit bem fiärfften ©efa)üne befefct. 5lUc föerfuc&e bet 23 e=

lagerten, fie in $tanb gu flehen, fötugen fetyl; ba be^aufctete enblia)

ein (Sdnnieb Olli auö ibamaöfuö: e$ werbe gewiß gelingen, wenn
man ifyn nut jtäjer aud bem türfifdjen Saget in bie @tabt fd)affen

unb itym bie nötigen 3utfyaten batteidjen »olle 8
. S3eibeö gcfc$a$,

unb faum ttaf ba$ erfte, mit SRa))$t$a unb einigen anbeten 23remv;

ftoffen angefüllte ©efäfj ben erftctt iljurm, fo flanb et auf allen

Seiten ht gellen flammen, unb balb batauf au$ bet gweite, bet

britte*. ©rof waten bie Jtlagen bet tilget unb *B enrffanb bet

ungegtunbete 23etbaä)t: <Salabin $abe wotyl einige ^rifllt^e 3tnfü^rer

bejioä)en, baf fie ben SBtanb niäjt g#bü$renb lofdjen mieten; ia man
nannte bie <S$ulbigen unb beregnete ben ©elbwerttj bet ©eföenre.

£ietan teilte fta) Unguftiebenfcit unb Ungebulb, befonber« untet ben

niebeten pilgern. (Sie tabclten bie (Saumfeligfeit bet Surften, unb

etfi al« ©alabin, meldet fä)on feit bem ftebtuat 1190 feine erfte

umlagetnbe Stellung wieber angenommen fyitte, bie o$ne dlufc

ft$t auf Satnungen bet Surften unb S9ann bet ©eißlidjen übeteilt

angteifenben &teu$fa1?tet am 25. 3uliu$ mit feljt gtofjem Söerlu^e

jurücffäjlug 4 , würbe man »orfifytget, wenn au<f) ni$t menf$U$et

1 Vinisauf, I, 33. Statt) Bohftdin, 110, fanben gtctttjieitig ßanbgefettjt«

fiatt. — * Hli fdjlug be« (Sultan« ©cfa^enfe auö unb fagte: 3% t&at et um
®otttt toillen unb ertoarte ©eloljnung nur oon i^m. — 5 2>er 93ranb am
5. SWat 1190. Radulph. aDiceto, Imag., 649. Matth. Paris, 111. Histor.

ffieros., 1167. Goggesh., 574. Bohadin, 116. ^nbgruben, 111,220.—
Wendover, 3, 23. — 4 Abulf. ju 1190. Alber, 397. Bohadin, 118.

3)a« UmjiänbUtt)c bei Vinisauf, i, 38— 40.
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ober einiget. ©eiftliche unb ffößndje in Srouerfleibern trugen Silber

um^er, Wo SRu^meb ^rifhun Blutig geißelt ober ihm bcn Jtofcf

fpaltet, welches nidit minber alft bie lange 5 ebbe allmählich ben £aß

fo erhöhte, baß felbjt O&hrifienroeiber einige gefangene Surfen Bei ben

«paaren fortrijfen unb ihnen mit fhimpfen Seffern bie «§älfe ab=

fönitren 1
. 2lu<h unter fich Blieben bie Pilger in 3ft# unb eine

ShtSfö^nung greiften ©uibo unb tfonrab, ruonach biefer StyruS, @i=

bort unb S3i)blu$ erhalten follte, ^atte feinen Sejtanb, inbem ber

ÜÄarfö^f behauptete: SqruS gehöre ihm Bereit! »on Ote^tö wegen,

(Sibon unb Sfybluä müffe man ja aber erjl erobern.

IBeibe Steile hofften, baß Äatfer Srriebrid) ben ©treit nach ihren

SEöunfajen entleiben werbe; ba traf aber bie traurige Nachricht feU

ne& 2CoM ein, unb e$ fragte ftcf) nur roie man ben burch 4*rgog

fttlebrid; »on ©ebroaben nach Antiochien geführten Ueberrejt beS beut=

feiert <§eere$ am Befren Bennien fimne. «Ronrab roarb enbtid) mit

bem (§rfuä)en an ihn aBgefd;icft: er tnedhte einen Einfall in bie Staa-

ten (Salabinä unternehmen, bamit bie CS^rifleit vor 2lffon enblich oon

ben fleten Angriffen ber Surfen befreit würben. $er SWarfgraf fieltte

aber bieg beut £ergoge fo bar, baß biefer glaubte, man motte ü)n

auö (Sigennufc ober UleBengrünben toon 2lffon aB 1; alten
2

, gu meinem

Verfahren Jtonrab fchmcrlich, mie feine ftembe Behaupteten, burch

arofe ©eföenfe ©alabinö, fonbem oielme^r burch bie Hoffnung Be=

wogen würbe, ftriebrich für feine ßmeefe gu gewinnen. Sine* biefem

©runbe wirfte er auch »ohl bahtn, baß bem £ergoge ber Oberbefehl

im fiager übertragen marb.

SMittlermeile mar bie Königin (Sibgtte mit ihren öier Softem
»or Stffon geflorBen 8

, unb wenngleich ber arge ÜBerbadjt, meldjen

(ginige be^halb auf ©uibo »erfen trollten, au6 inneren ©rünben unb

ber ^errfchenben Jtranfheiten wegen für falfaj unb thimdjt gehalten

roerben muß, fo Benufcte boch «fconrab »on SKontferrat biefen SOBechfel

ber $inge unb Behauptete: ©uiboö Slnredjt auf bie «fcerrfchaft fe^

mit bem Sobe feiner ©emahlin ganglich erlofchen unb um fo mehr

auf 3jabelle, ihre Jüngere ©chroefter, übergegangen, roetl ©uibo«

$erfonlichfeU Befanntlia) ben Langel bee* Ofeducö nicht erfefcen fönne.

3)iefe Anficht fanb allmählich bei Behren (Eingang, biente aber nur

al3 Vorbereitung gu JtonrabÖ größerem planer Sfabelle ihrem 9Äanne

4?umfrieb oon Sorono gu entreißen, fie gu heiraten unb fytiuxfy bie

Ärone gu ermerben. Ohne SBiberrebe bot Sfabelle ^iegu bie J&anb

unb führte bei ber »on ihr angebellten ©cheibunggflage ba$ allere

1 Abulf. gu 1189. Vinisauf, I, 34. Studj an Serratlj fehlte e« nid)t.

©o toollte ein gu Salabin toegen be« Vorbei* fetneö Se^nd^errn entflogener,
j

von jenem mit 2ßoljlthaten über^dufter (Sbler beffen Steffen bei einem <&pa»

giergange ben Triften in bie $änbe fptelen. Wilh. Tyr., 628. dinige /

Spriftenipeiber. fönten \u jpferbe fteaen bie ©oroienen. Ibn Alatsyr, 502.
—

' /,

niistorTTCer.TinoTvirnac!^ hist. Bier., lßl. Vinisauf, I, 44. —
» Arnold. Lubec, IU, 36. Guil. Nang. gu 1189.



304 fjumfrifi u. 3*abfUa. Ijungerenotl) in Palästina.

bing« nid)t gu Saugnenbe an: jle $abe £umfrieb »or tyrem mann-
baren 5(lter roiber iffxen SSillen gefjeirattyet, unb er fe« an ©eftait,

(Sinn unb Sitten eljer ein SBeib alß ein 9J?ann * £>$ne jcbodj

ben Slußfyrua) be« ernannten gcijtlid)en ©eria)t8 abzuwarten , ging

tfonrab \\x Sfabelle unb führte fie bafcon, vorauf ^umfrieb fjerbeU

eilte unb ifyr fagte: „$ie8 ift nidjt ber 2Beg gu unferem £aufe, fe^re

mit mir jurücf"; aber Sfabelle ging fäjtoeigenb heiter. 9tun lief?

J&umfricb burd) Otatnalb »ort Sabaria bie JBarone aufforbern, fie

m&djten iljm fein SBeib roieben>erfd)afTen j allein biefe antworteten:

„SBollt 3fyr, baji baß ganje 4?eer (Suretrcegen »or junger umfomme?
SBeffer ift c8 bag 3 fabelte Jtonraben fjeirattye, ber unS allein mit

Lebensmitteln »erforgen fann unb ein £eer an$ufüljren »erfleht, moju
3§r unfähig fetyb." 2>iefe ©rünbe, burd) 93erfpred|jungen, @a)meid)e=

teien, ®efd)enfe unb friegerifd)e $üd)ttgfcit unterfiüjjt, gewannen nad)

unb nad) bie meijten (Stimmen ber Surften, ber ©eijtud)en unb -fceä

SSolfeS; felbft £umfrieb mar gulefct ©elb lieber alß fein SBeib, unb

ber 39ifd)of »on *8eau&ai8 traute Jtonrab unb Sfabelle. Vergebene

mlber|>rad)en bie über beß 9J?arfgrafen 2lnfel)en mipoergnügten Ztmp;
ler, öergebenß nannte ber <Sr$bifd)of *on Ganterburty nebft einigen

ftrenger ©efinnten 2 baß ganje ©erfahren gemaitfam unb freüetydft,

meil tfonrab eine grau in Italien unb eine in ©rieajenlanb gelajfen

Ijafce
8

, mithin einen breifadjen (S^ebruä) begebe. — ©utbo fcerlor

immer mebr an (Sinflu§, £er$og ffriebrid) trat $u feinen ©egnern

über, unb nad) beffen balbigem $obc mar unläugbar äonrab ber

tauglidjjte 9lnfül)rer.

5lber ungeachtet fciele neue Pilger lanbeten unb ber »om $erjoge

Srriebrtdj geftiftete beutfdje jprben gvofen (Stfcr $eigte, ungeadjtet @a=
labinß SHannfajaft mit Ungebulb naa) ber £eimati) »erlangte, tarn

man bod) bem ermünfd^ten nid)t nä^erj benn ber <5\x\tan öer^

mieb jebe <S$laä}t, miber einige in ben SSergen »erfteefte leiste Ärte^

ger mar nid)tß auß$urid)ten , unb bie ©treifjüge ber (Sfyrijten auß

Sripoliß unb 2lntioa)ten fyatttn feinen (Srfolg. SÖatyrenb beß 2Bin=

terß fonnte (galabin fogar einen $$eil feiner Jtriegßleute entlaffen;

benn anjlecfenbe (Seua)en unb junger brauen über bie (Stiften fo

fur^tbar herein, ba§ fie au0 ^ol^mangel felbfl bie @$tjfe »erbrann=

ten, ^ferbefleifc^, ©ra0, ia baß (Sfel^aftefte genojfen unb Unjä^lige

1 Vir foeminae quam viro propior. Vinisauf, I, 63 — 67. Alber.,

303. Belgic. chron. magn., 195. Bromton, 1188. $er ^atriara) £c«
rafliud ftimmte aud^ für bie ©djeibung. — * Append. ad Innoc. III epist.,

XV1
; p. 842. Wilh. Tyr., 831. Bern. Thesaur., 806. %r_lanbajeal»cn j*/.

^^H^'*
î
^S-ci-ii,l? 3cit lon^JHklulaijLL^^^ btfglet^en ftar*

ben blrWrjbifa^of oon Santerburp, ber SBif^cf'von .darnbra», ber ©raf »ou
f&loii u. f. ». Bromton, 1191. Aquic. auetar. ju 1191. Hist. des Tempi.,
I, 164. — 3

SRodf Benven. S. Georg., 355, »ar Äonrab* griedjtfdle frau
fefcon tobt, unb er nennt biefe: prima sua Donna. L'art de verifier,

XVII, 218.
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bahinjtarben. ßwti «Warntet (fo toirb ergabt) Ratten für ein ©olb--\

fiücf 13 Sonnen getauft, gingen ober, als fie gu £aufe eine baooni

wurmflt^ig fanben, ben toeiten 2Öeg guruc! unb fangen ben S3erz
j

faufer ihnen eine anbere 3U geben K 2Ule ^reiötoürbige (Sorgfalt,

befonberö toon ©eiten ber SifdjÖfe, reichte nicht au8 bie Ernten gu

ernähren, »orauf einige bon biefen bergtoeifelnb gu^en dürfen übers

ttatm, unb felbf* SSornehme, tvtla)t ben Sorberungen hmdjerifcher 2Cuf=

fäufcr nicht genügen fonnten, f!ch feineötoegö f^amten fBxot gu peilen.

<Ser Untergang Sitter erfd)ien unabtoenbbar 2
; ba langten guerft im

ftebruar 1191 (Schiffe mit 2cben0mitteln an, unb bie Hoffnung auf u*
bie balbige Slnfunfit ber Könige tytyltyp Sluguft unb Ottcharb er*

müßigte bon neuem gu ^elbenmüt^iger 9lu8bauer.

0laa) bem unglücfliehen 2lu8gange be« gleiten ÄreuggugeS forgte

£Öntg fiubhjig VII »on granfreiö) hflitytfachlich für bie inneren 9ln=

gelegen^eilen feines £Rei$ed; inbem fltfj aber ber fUU unb milo ®e*

ftnnte »on feiner lebhaften unb flolgen grau (gleimore , ber Qrrbin ^f- /, Hj.

bon ©uienne unb fßoitou, auö ©rünben Reiben ließ, toeldje für feine

$erfon üon bebeutenbem ©eioic^t erfdjeinen motten, tt)at er Örranfc

reich einen großen Scfraten. 3)enn (Eleonore l;ciratl;ere gu feinem

SJerbruffe ben ©rafen Heinrich $lantagenet fcon 5lnjou unb SWaine,

roeläjer im Sahre 1154 alö nää)j!er (Srbe Äonig Heinrichs I ben eng= um
liftt)en. X^ron Beflieg

3
. Sefct befaßen bie dritten auf bem feften

Sanbe faft mehr £anbfä)aften al8 ber tfönig toon $ranfreich; tole ließ

fidj alfo eine Steide gefahrlicher Kriege gtoifchen bem argtoohnifchen

£ehn$herrn unb bem mächtigeren Sehnöträger »ermeiben? Slußerbem

geigte ftd) Heinrich II al0 ein SWann fcott SDtfuth, S3erjtonb unb £1}*-

tigfeit, ber genug ben grrangofen noch gefährlicher geworben toäre,

toenn i^n nicht bie Angelegenheiten fcon 3rlanb unb ©djottlanb, öor

«Ättem aber bie ©erhaltniffe gur flirre anhaltenb befa)aftigt hatten.

Sein «Streit mit XkcmaS SBccfct für bie Unabhängigfett (Snglanbö

\>on geijUichem (Sinfluffe hemmte lange feine SBirffamfeit nach außen,

ioahrenb £ubn>ig VII in feiner Dcachgiebigfeit gegen $abft 5lleranber III

gtrar nicht ba3 ruhmvollere, aber ruhigere unb fta)ere itfyil ertoahlte.

2US S3uße -für SBecfctö 9ttorb übernahm Heinrich 11 (anberer laftigen

SSebingungen nicht gu gebenfen) einen Äreuggug unb fchloß im <Stps

tember 1177 einen ©ertrag mit bem Könige oon Shranfrelch 4, toonach im
belbe ft<h toechfelfeitig triebe unb »eiftanb »erbrachen unb feftfefcten:

1 Roger Hoved., 660, 679. Vitae pontif., 478. Vinisauf, I, 75. —
1 Broniton, 1189. 3n folc^er Woth Wieb ©olabtn« ®<ft> nicht immer nn*
toirffam. GuU. Neubr., IV, 19. — 5 ©tc^e «öanb I, @. 339. $>ie ©^ei^
bung gefchah mit 3ufHmmung fyapft (fugend nnb 33emfiatba von 6latrt>anr.

Francor. gesta msc, 238. ^einriol 6jh4Bbelte fbäter Eleonore febr ftreng.

«Pauli, HI, 165. — * Dandolo, 300. Rad. a Diceto, Imag., 599, 637.
Hog. Hoved., 604. Dumont, I, 103, 112. Rymer, I, 1, 16. Flassan,
I, 104. Bened. Petrob., I, 34, 246. $auli, (?n9lanb, Ul, 103.

U. 20
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im bafj im $att ber eine frurbe, beffen SKannen bem anbeten wafyrenb

H88 3U8*3 gefyorfamen, im Satt aber Selbe führten, neue ^eerfü^rer

erwählt unb tynen alle (Streit s nnb ©elbmittel gut Stattfüfyrung beS

grofüen 9tar$aben6 fottten überge6en werben. ©$on fyatte ber griea)i-

föe Äaifer freien $)ur$$ug ttnb $inrei$enbe £eben*mittel berft>ro($en,

als fld) ber $lan benno$ gerfölug : guten $(jeil$, h>ei( ber junge Jt&nig

bon 8hranfrei$, fffriliW guaufi, welker 1180 ben tyxon bejtieg,

mc$r in ber 9l3!je unb gerabe gegen Snglanb wlrfen wollte. S3ei

folgen ©ejmnungen blieb e« au<$ o$ne örfolg , bafi man ben Jiöttigen

im 3a^re 1184 bur$ ben $atrlardjen unb ben $rior beö £otyiiald

ble ©tyüffel ber @tabt 3erufalem_ überbringen lief, bl* beren (Stobt;

rung burdj <Salabin 1 bon neuem erfd)recfte unb befeuerte.

«$einri<$8 @ofcn, &t<$arb, na$m Im Sfcobember 1187 guerft baö

Jtreug. „$u t?atteP"r]agte t$m jener 2
, „oSne mein SBiffen einen

fo grojjcn (hitfölujj ntd)t faffen fotten; bo$ Sittige i$ i$n unb werbe

biet) unterftügen." Salb barauf fam ber (Sr;6lfd)of bon 3ty:u3 an

unb fdulberte bie DJotfy ber morgenlfinbifdjen Triften fo lebhaft, ba§

£einridj unb $fyütyb Qlugufi burä) ben Ertrag bon ®iforJ 8 im
3anuar 1188 ir)re alten Serben Seenbeten unb ben ^eiligen 3ug ge-

lobten. $>affetbe traten bie (Srjblfööfe bon (Houen unb (Santerburo,

bie SBlföofe bon JBeaubalG unb (Sfyartre*, ber ^erjog bon SBurgunb *,

bie ©rafen bon ftlanbern, (S^antyagne , $erd)e, IBar, (Jlairmont,

<S. $aul u. 91. m. 9Wana)e folgten ^iebei bem triebe il)re8 «§er$ene\

Slnbere fürtycten ben 3orn ber Äönige • Olnbere ge$or$ten befhmm;
ten «Befehlen.

9U$t lange aber tyielt jener 8rrieben3f($luf bon ©iforä; benn

0ci$arb, ben <El?rgei$, ^eftigfeit unb JReib gegen feinen begünfrtgreu

©ruber 3o^ann aufgeregt, empörte fl$ wlber feinen SJater, berlangte

bie Abtretung aller ©eflfcungen auf bem fefien Sanbe unb würbe bon
$fjtlt£p Qluguft offenbar in ber »Äbfl^t unterftüfet, bie grofje 3Rad>t

. (SnglanW ju teilen, <§einrid) fdjalt laut über ben Trebel 9ftid)arb8

unb ben $rieben$&rud) brö Äönlgd bon ftxanfxtity wtberftanb itjnen

aber mannhaft, bi$" er bernatym: Sodann, fein jüngerer, geliebterer

<§o$n, tya&e Ityn, f$wad), unbanttar unb f<banbli$ ftugleid), ebenfalls

berlaffen. SDa übermannte l$n ber ßexn unb ber @<fymer$ ,
er_ßu(|te

1189 feinen Jttnbern unb frarB am 7. 3uliu6 1 1 89 r
. <$etnrid) War ein

gr&fcerer SWann aW feine beiben @ö^ne, unb biefe erlitten fyater bie

«Strafen M Jöaterflu^e na$ Maßgabe i^rer 33erge^en. Qutxfi eilte

9Uä)arb auf bie 0laa^ri^t bon bem $obe feine« 93ater8 gerbet, (ü^n

unb ber neuen «ßerrfdjaft fro^; alö er aber beffen Sei^c erblitfte unb

1 Sanutus, 190. Bern. Thesaur., 804. — 1 Bromton, 1148. Girald.

Cambr, 144. — * L'art de v^riBer les dates, V, 530. — 4 Alber., 874,
393. Rigord., 24. — * Guil. Neubrig., Hl, 34. — ft Wendover, ill, 6.

Mouskes, 19428., — 7 Brito Phil., 134. Rigord., 27. Guil. Armor., 74.
Bromton, 1149. Bened. Pctrob., 547. Alber., 379.
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ihr (waS für ein Seiten galt, baf? ber attörber nahe) JBlut auö

3Jiunb unb 9tafe flof, ba entfette et fty, nannte jl<h laut auff<h«tenb

einen SMÖrber, jeigte tiefe {Reue unb berfrraa) Vefferung. 9tu<h ber*

fuhr et jefct gegen feine eigentliche Statur überall mtlbe, erlieg <5tra=

feit, befreite ©efangene unb gewann bie <$*rjen butä) ^Beibehaltung

würbiger ^Dienet. Ott fcfmwr: ®ott unb bie Jtitche ju ehren, fein

Volf gerecht ju regieren, böfe ©etoohnhelten abjuflellen unb gute $u

beobachten 1
, feierlich unb prachtvoll war feine JtrSnung; abet ber

fröhlich Begonnene Sag nahm ein fchmach&ol(e0 (Snbe *, well fta) vets !

(djulbete Vatone unb $abfu$tiget fjtfbel ju ^lünberung unb (Srmor=

bung ber Suben »ereinigten.

Um ©elb für ben Äreu^ug ^erbei$uföajfen, war bem Äöntge

jebee* üttittel wlllfommen. Unter ber Benennung von milben ©aben
erlang er grofe beitrage 8

, unb »er ihm niä)t genug ju jaulen

fc^ien, Würbe toilKurlict) verhaftet. $em äonlge von <Stt)ottlanb vets /
faufte et bie von Reinritt) II eroberten ©chlöfferj ©taffchaften, ©tobte,

Vutgen, «erntet, SBürben, Freiheiten — 9lHe$ war ihm feil, m
matt ihn beöljalb tabelte, tief er au0: ,,3ä) würbe fionbon verfaufen,

wenn ich e^c« Käufer fanbe!" — SRanche äußerten in biefer SBe?

jiehung tr)eilner)menb , ber hdbenmüthige JÖnig werbe von bem glors

reichen Jtreu$$uge nicht jurüeffehren; Stnbere hingegen argwöhnten,

ber leichtftnnige ober verfchlagene &<mig gebenfe nach feiner SRüctfehr

wenig von bem Verbrochenen $u halten unb wenig von bem Vers

Qa^Un bm (Snt^fä'ngern laffm. ©leich unguftteben bezeigte man
fleh et bem SBifdjofc von (§1^, einem 8fran$ofen von niebetet «$er=

fünft, bie bochfte ©ewalt in (Sngtanb währenb feinet «bwefenhett

anvertraute *

Um biefelbe Seit ttaf 8«0»f* SW«§regeln für 8rranfrelc$.

3tn bie <5»lfce ber Verwaltung (teilte er feine «Kutter Abele unb fei=

neu Oheim, ben <5r$bifchof SBllhelm von 0tyeim0., welche beibe abet

in befKmmten 3*iträumen grojje Vetfammlungen $ut 2lbftellung bon //

Üflipbrauchen halten unb wenlgften« btelmal be8 SahteÖ einen allge=

meinen 33erlct)t an ben Jlonlg ermatten follten. &hne JHücfftage bei

biefem butften fie feinen bet gtofjen Statthalter abfegen , ed fev. bmn
um Staub, Sobtfchlag, SRotb ober Venrath, unb nur au$ ähnlichen

©vünben fonnte ber JDberftatthalter niebete Veamte entfernen. 5Dlefen

ffrllte man in allen <Stäbten vier, in $Patld fed)3 unbefd)oltene SKäns

ner $ur @ette, um fleh ty"* 9tathe8 in ben ©efchäften ju bebienen.

(Srleblgte Vlöthümer unb Slbteien follten, wenn ber Äönlg nicht ba&

4 Richard, le roi föodal par excellence, geting im Vergleiche mit
feinem iöotet mtb griebtich I. Gaizot, IV, 130. — * Bromton, 1155.

Vinisauf, D, 5. Guil. Neubrig., IIJTm — * Exactio violenta sub eleemo-
synae titulo Vitium rapacitatis includens. Rad. a Diceto, Imag., 650.
Guil. Neubrig., IV, 8. Wendover, III, 16. — 4 Bromton, 1161. Heming-
ford, II, 48.
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Ii«) @rnennung3recht $abf, burch freie SDa^l befefct unb nad) erfolgter

Söeihe »on SBithelm unb Slbele ba8 Weltliche @ut »erliehen r»ftbe«,

foferu fein Stuffdjub bis gut ffiücffehr be8 Jtönigö m&glich fe^. SÖet^er

itoien nod) ©eiftliche burften in ber 2l6tt?efentyeü beffelben neue

gaben erheben. Sticht minber umftanblich waren bie £Botfd)rifteit über
bie Staatseinnahmen, unb obgleich ^Hlirr 2tugufi aud} für ben baU
feine« Sobeö aSefUmmungen hinzufügte, fo geht bod) auS bem ©angen
I)er»or ba§ er Bei allem (Eifer für ben tfreu^ug; U)n bod) nicht, wir
Sfcicharb, allein im Sluge Bereit, fonbern fein ßrbreich, als baS 3Öid>-

tigjte, mit ber gröften (Sorgfalt Behanbelte *,

3mmer aber würben bie SDtajjregeln beiber JtÖnige nicht $ina,e=

reicht i)ab<n, um ba8 ju bem Jlreuj$uge fdjlechterbing« nothwenbige

©elb ^erfceigufa^affen, wenn man nicht mit (Genehmigung ber Jttrdjc

ben fogenannten Selnjh« jgflljAint
2 »on fiaien unb ©eijtlichen fhreng

erhoben $atte. 3^« wiberfprachen bie legten aufS Sebhaftejte, aber
es gelang nur ben 2Nöna)en »on 6^arrre0, &onte»rault, diteaux unb

/ ben «Pjlegern ber 2tu0fäfctgen
3

, eine Befreiung $u erhalten; ben Uefcru

gen gab man bie Qlntwort: ihr ©ut Ware nicht Jtirdjengut, fte möd^
ten mit I6büa^em SBeiftlele »orangel)en unb fxty baran Begnügen bap
ihre 2lbgabe nicht »on Saien, fonbern »on ben tyfyxtn ®ei(llic|en ges

fammelt »»erbe, unb SBerfjeuge $um täglichen ©ebraudje, S8ücf}er,

$ferbe, Jtleiber unb ©efchtrr, »or Slllem aber baS eigentliche Jtirchcn=

gut unbefteuert bleibe. 3)er JBafall »er$ehntete baS Sehn feinem SehnS^

herrn, wobei SBaffen, $ferbe, ©efdjirr unb Jtleibung ebenfalls nicht

$um 9htfa|je famen. (SS foüte aber ga^len: ber ©eijtliaje unb 2aie,

welker nicht über 100 Schillinge befajj, »on jeber SrenerfleUe auf
brei 3al)re jährlich jwei Pfennige. 2Öer mehr als 100 Schillinge

an beweglichem ©ute befafi, »om $funbe gwet Pfennige, ftür ®runb=
»ermögen unb Kenten »on 20 $funben 4 Schillinge, »on 40 $funben
8 Schwinge, unb fo jteigenb bis gu 20 Schillingen »on 100 $fun=
ben. 3n jebem SBiStbum erhielt ein Sentyler unb ein Johanniter ben

/ Auftrag, mit Buchung ber $rtefter in ben einzelnen Pfarreien bie

Hebung gu beforgen. 3)oa) nahmen auch bie Schreiber be8 Äonig0

unb ber JBarone 3T^eiI unb liefen, fobalb fte fanben, ba^ Jemanb
nicht genug gebe, »ier ober fe<h$ £)rt6ben>ohner einf§t»ören unb eine

neue 2lbfchä|ung »ornehmen. 3)ie SBeigernben unb ©aumigen traf

SBann unb Verhaftung. SBer baö J^eu^ felbjl nahm, gahlte natür=

lieh n^tö; aber bie SBurgleute unb SÖauern welche ba« ©elübbe ohne

' Rigordus, 30 — » Olaih Radulph. a Diceto, Imagines, iuar fdjon um
H67 in jeber englifdjen Jeirtt^e eine Xruhe, um für $aläftina gu fummeln,
unb praestitum sacramentum quatuor denarios a singulis marcis emun-
gens. Sluch in %len unb im ganjen Korben (Snro&aö warb jejjt bie 3al><

lung be« 3eljnten bura) ben l>ä>fHttt)en ©efanbten befohlen. Concil., XIII, 6S6.
Günter, öermif^te Beiträge gur Ätr^engtf^tdlte, 367. Älagen bei Bulaeus,
II. 473, fotooh1 Steuer, ale übet bie gemadjtcn 5ltt«na^mcn. —
• Lepros».
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^ * (SrtauBniJ ityrer Herren a6legten, BlteBen gut ©teuer berVfliäjtet. 2Ber

'«k tmtettoegg fiarfc, burfte SÖaffen, $ferbe, Kleiber unb bic eine Hälfte
(

,fr i felneö übrigen ©uteö an anbere tilget Dermalen, aber ntä)t3 naä) ,

«£aufe feubenj bie gtoette «öalfre feiner «öafce fiel in feie für ben Jtreug^

«rar jug erridjtete «fcaitytfaffe. ©eiftlidje unb Säten motten gur (Erteilte- .

r» rutig vim ©elbanleiljen i$re ©üter »erpfanben unb erhielten, im ftall

mfc fte fe\bft am Äreujjuge 5^^eU nahmen unb. §inreid)enbe ©iäjertjeit ftelte

n±, ten, roegen aller @ä)ulben an (griffen unb 3uben eine frrijhmg auf !

UU jruei biö brei 3a$re K 2(uä) faraä) man fte \>om 3inS$afylen frei,
1

1

ober bie (Einnahme h)elä)e ber ©laufciger etrca auS ber »erpfanbeten

& h <Sad)e bejog, tourbe toenig#en0 an bem 4y ufctftutye fclbfl abgereäjnct a
.

9hir auf $anbel$gefdjafte unb fünftige Verträge Ratten biefe ©efttau

-t Jt mungen feinen (Sinfluf?.

s : SRadj allen biefen Stnorbnungen $og 9fytltyp Kugufi am 3o$anni$=

fefte 1190 feierliä) $ur Jtirdje be$ ^eiligen 2>iom?fiu8, toarf fta) betenb uw
*Dor bem 2lltare nieber unb empfing auS ben «§anben feines JÖ$eim$,

•£ be$ Jfcarbinats(Er$bifä)of$ 2BUi)elm toon dtf)tim&, ben ^>itgerflao , bie

£ßUgertafä)e unb enblia), naä) altem ©e&rauä)e, bie gratyne beö ^etl!=

r; gen 5Diontyfiu0. €>ä)on fcier $age nad^er trafen bie Könige Bei 33e-

jelaj5_ jufammen. 93eibe luaren jung unb fä)ön (9liä)arb s mittlerer

- ©rßfje, hjoljtgeftjaäjfen, Ijodjfclonb unb fclaß), beibe Waren pradjtliefcenb,

getoanbt unb »om (Etyrgei$c beljerrfa)t ; aber größer noä) als biefe

9tet}nlid)feiten erfdjeint bie 23erfa)iebenl)eit tljrer ßfjataftere. OciäjarD

gefcüljrte ber Vorrang in ritterlichen Sugenben; fein ÜWuttj ging inbejj

oft in @tot§ unb ttnlbe Jtür)nr)ett über; er fannte feine <Staat$flug=

$eit, Uefcte baö ©elfc mel)r alö e$ bem Oütter gietnte, unb aa)te «Winne

»ertrug fta) nidjt mit bem häufigen SBedjfeln, ja felbfi frevelhaften

©e^anbeln feiner 33eifa)lafertnnen 4
. $)ie SWäfngung unb Sefonnen;

tyeit toela)e bagegen ben Äonig »on granfreia) au$$eid)nete, öerlor

nia)t allein fciänmlen i^ren eblen <£$arafter, inbem fta) it)r ^ift unb

S3crfte<ft$eit fceigefellte, fonbern er lieg fta) aud) fogar um auperer

SSort^eile toiUen ned) fd)tterere 93erge^en ju ®d)ulben fommen. 3Bie

fonnte man erwarten, baß bie in ben erffcen 2(ugenblt(fen fta) geigenbe

unb gegenfeitig üerfprodjene 6 (Sinigfeit unb Jreunbfajaft, felfcft abge=

fc^en öon äußeren (Störungen, immer bauern iferue?

1 Rigordus, 25, ^at jtoei, Roger Hovedcn, 641, brei 3aljre. — 5 Du-
mont" 1, Urf. oon 1184. Concil., XIII, 647. Söte lange ber 3c^nt?

vcirflta) gejault toarb, ifl nid)t flar; fätoerlid) »on 3o^anni0 1184 an, auf
jdjn üolle 3a^re. €te^e Matth. Paris, 102, 110. Sanut, 197. — 3 Trivct

Ju 1189. Guil. Neubr., IV, 5. Velly, III, 403. Richardus stalura pauio
medioeritatem excedens. Girald. Cambr., 138. <5r fällte je^t 33,

\\pp Sluguft 25 3al)re. Rigord., 1. — 4 Malae Veneris gaudia sano prao-
fert consüio. Brit. Phil., 156. Mulieres namque, et filias et cognatns .

liberorum hominum vi rapiebat et conciibinas illas faciebat, et post-

quam in eis libidinis suae ardorem extinxerat. tradebat eas militibtis
j

suis ad meretricandum. His et multis aliis injuriis populum suum af-

fieiebat. Bencd. Petrob., U, 383. — * Wendover, III, 1«.
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3$re 2Raä)t hingegen fehlen gu ber Unternehmung »oltfomntftt

$tnreU&enb. (Jine unermeßliche Qaffl von SHtgern lagerte in ben

mannia)faMgften Kbttyeliungen unb ©ru^en 1 auf ben aBergen unb
in ben %f)a\txn ring« um S3e$ela*. $le fdjnett erröteten bunten

3elte aüer 2lrt fteKten eine toie burä) *>töfclid)en Sauber erri^tete

(StaU bar, unb in bem lebhaften ©erfe^re ber SWenge toürbe ftä) ber

dingelne leidet gang »erirrt ijaben, toenn fiä) ntc^t toenigftenS bie

SBölfer bura) befhmmte 2lb$eiä)en unterfa)ieben Ratten; bie gran&ofen

trugen rot£e, bie (tnglanber toeiße, bie ftlanberer grünei Jtreuje *

Ueberau* forad) jiä) taut unb lebhaft bie ftreube auö. SDa man aber

talb faty, baß ein fo $a$(reiä)e3 unb manniä)faä) gufammengefe^ted 1

£eer oljne fitenge 3uä)t niä)t in Orbnung gehalten toerben tftnne, fc

enttoarf man ©efefce folgenben 3n$alt$: „Sitte Pilger, n?elcr)e fiä) un=

gead)tet bei ©elübbeä niä)t gur befttmmten &tit eingefunben Ijaben,

ober o§ne (Srlaubniß jurücffefyren, toerben gebannt unb verlieren i^re

geben 8
. 9?iemanb barf j>rad)t»olle Äleiber tragen ober ein SGBeib mifc U.H

ne^menj man buibet im «$eerc "iblöfr einige unperbaäiHae äOBäffotinnen.~ ut.'

£>aö @bte( um ©elb ober ®elbe$wert& tji ben Äönigen unbebtngt,

tyrer 3>ienerfä)aft, ben Gittern unb ©elftliajen aber nur unter ber

©ebingung ertaubt, baß fte 100 Spillinge in bie $auj>tfaffe bejafc

len, fobalb fle binnen 24 Stunben über 20 Sä)Uünge oerlteren-.

3eber Geringere toeläjer fpielt, muß ftä) enttoeber mit einer feflges

festen Summe Iflfen, ober toirb auf bem Sanbe breimal natft »or bem
£eere gefäjlagen, ober auf bem SKeere in breien klagen bretmal öom
Sanfföoerbetfe in_bie See getaudjt. < SHefelbe ©träfe finbet für tfyats

Haje SBeleibigungen flatt; toörtliäje" büßt man mit einer Unje Silber.

28er bagegen mit einem gefaljrlidjen SBerfyeuge 39luftounben fä)lagt,

verliert bie ftaufl; toer einen $ilger auf bem Sanbe umbringt, nnrb
vergrauen, auf ber See mit bem £eid)name be$ ©eräbteten gufainmen-
gebunben unb in« 3tteer getoorfen. hieben unb Zaubern fäjert man.
ba« £auj)t, begießt e8 mit Reißern Jßeäj unb ftreut Sanb unb Gebern Ilm:
barüber. 3nner$alb einer «Weile um ba« Heerlager bürfen feine Ste'l

ben«mittel aufgefauft »erben, eS müßte benn ein ftrember fle Ringes

braa)t ^aben. «Wiemanb folC ftleifä) von geftorbenen gieren berfaiu

fen, (ein «fcanbelgmann metyr alö gejn'fcom £unbert ©etotnn nehmen,
unb aUeö ©rot gleiä) fötoer gu bem greife eine« Pfennig« auöge=

batTen feön. 5)a0 fran^öfif^e unb englifa)e ©elb toirb na$ ©er^aitr

nif be8 inneren 9Oert^e0 überall angenommen 4."

©emeinfam gogen 9iia)arb unb $i?ilitoto 9tugu|l nunmehr bie Simone
t?inab *; bann trennten fta) bie £eere auö SKangel an fiebenSmittein

1 Vinisauf, II, 8. — * Trivet gu 1188. — » Radulph. a Diceto, 650.
Die ©efe^e tourben too^I tljcilö fe^t, t^eü« f^dtcr gegeben. — 4 Rymer,
Foedera, I, 1, 21. Dumont, I, 112. ttrf. 202. Broraton, 1182. — ö 3n
Sijpn brod^ ein SJrucfenbcgen unter ber Saft ber $ttiuber$tcl}enben unb 93iele
ertranfen. Roman des guerrcs, 3—4.
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wnb bie grraitjoffit wanbten jt$ na# ©enua, bie Gfaglanber na$ noo

SOTarfeitte. 3n biefer (Stabt war aber b(e um (Spanien ^erumfegelnbe

enj|Ufa> glottcno<$ ni$t angelangt 1
, weö^alb man ölel neue ®djiffe

Bauen mußte. «Wehren pilgern ging burd? bie ßägerungen ba0 (Selb

bereite »or ber 9lbfa$rt au*. <Snbli$, am 7. Stugufl 1190, f$iffte

f!d> Jtttdjarb ein, fanb ben ÄÖnig »on ftranfreiä), weisen ein Srtes

Ber Befallen tyatte
2

, noa) in ®enua unb erregte, nad) einem furzen

Oliifenttyalte, über $ifa ben «$afen *>on 0|tia. £öfli$ lub t$n Jtle;

meng III ein, oon Vier na* Diont gu Fommcn; allein ber heftige Jtimig ;

fäjatt über bie 2$eftea)U$feit unb $abfu$t beG rßmifäpen 4?ofe3 unb T •

erklärte, er werbe fidj nie gur Duette fo toieler Hebet Begeben 3
. JDer

USapfl fanb efi ungeittg, in biefem 9higenbU(fe S3eieibtgungen eine«

gum ^eiligen Kriege aufbredjenben durften gu rügen.

Unterbeß war auä) ber &onig bon frranfreidj am 24. 2luguft

mit feinem «§eere »on ©enua abgefegelt 4
; aber unfern ber flcilifdjen

SWeerenge überfiel if)n ein furchtbarer ©türm. 5Dte 5Dunfel^ett ber

9ladjt, bie feurigen 39li|e, ba$ Kotten ber $>onner, baS Sredjen ber

aWaftBdume txf)bf)tt bie 9lngjt, unb $ferbe, tfriegöwerfgeuge, Sebent

mittel würben eiligft in« SWeer geworfen 6
; benn ber einige UBunfä

ba6 «eben gu retten, überwog jefct atte anberen *Rü(ffu$ten. IDennocb

Vetterten manage $d)ijfe, unb erjt nadj einer breiwödjentlufcen ftafrt

erregten bie granjofen $*eflina_jim 16. ©efctember. 2luf einem fleu f Kqf
neu <S$iffe lief Wt)\\iW « in ben J&afen ein unb täufdjte bie auf U>n

SDBartenben, wogegen Stiäjarb £ömentjerg, reeller fec^Ö Sage 7 fpätec

anram, ftc^ 9ltlen feierlich geigte. 3flana)e nannten biefeö fönigliä),

jenes untoniglid), obgleich SBinb unb SBetter wofyl ber «§aufctgrunb

be8 »erfdjiebenen Senefymene' War. 0tt$arb tyarte feine flotte f$on

oorauögefdjicft unb einen %t)ti\ M 2öege8 gu £anbe über «Jta^ua,

Otea^el, (Balerno unb Jtalabrien gurücfgelegt. 2110 er in ber le$tge=

nannten £anbfä)aft burdj ein 5Dorf ging d
, nafym er einen Sagboogel

Weg, ber i§m gefiel, worauf ityn aber bie Sauern, Weil er beffen

öcütfgabc verweigerte, mit Jlnitteln unb ©teinen fo heftig anfielen

ba§ er, nadj einer gewaltigen 93ertt)eibigung , nur mit 3Hül)e in ein

Jtfojier entfam 9
.

3>ie (Sinwo^ner »on «Kefftna, welche nunmehr einem gweiten Könige

unb einem gweiten £eere SCBo^nungen einräumen fottten, fanben bie«

1 2)em fdjeint Ricard. DiYisiensis, 15, 17, ju tiuberfpredjett. — 1 Lau-

dun, chron., 7üd. — 3 Wendover, III, 27. — 4 <Stt>n am 16. fr'&ruar »

^atte ^cqog £uac ücn JBurgunb, im Auftrage $f)tüw Slugu^, einen ißev*

trag mtt t>tn ©enuefern gefd|toffen iregen Ueberfdjiffung unb «Bcr^flegung b^
frang&ftfd^cn £cerc*. Genuens. üb. jur., 355. Hoffnung auf ßanberebetun^

cicn! 365. -- 5 Brit. Phil., 136. — 6 $>er @raf von glanbern, toelc^er im

Sluguft aufgebrod)en toar, blieb ben SBinter über in 3ta(ieu. Aquic. auetar.

1190. Stella, 987. — 7 «Sieben Sage, Ricard. Divis., 18. — 8 Ra-
dulph. a Diceto, Imagines, 656. Bromton, 1179. Vinisauf, II, 12. —
9 Roger Hoveden, 673.
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noo gu la(tig unb nmrucn »on ben gfrangofen, bie ft$ nidjt toottten Be=

fdjranfen laffm , in bem Verlangen unterftüfct baß 9tt$arb fein Sager

oußertyalB ber @tabt auffd)lagen fotte. dt gaB nad) unb Beibe Jtßntge

Befugten fld) freunbföaftUd) *j aber 9Ud)arb toerfd)mergte biefe SeleibU

gung nidjt, unb Balb fanben fldj me1)rfad)e 23eranlaffungen gu neuen

SroifHgfeiten.

&önig SÖityelm II fcon pulten unb ©teilten trat namlidj am
16. SRoöemBer 1189 geftorBen unb $ieburd) bie Hoffnung ber Jtreug=

fairer auf fübttalteniföe «$ülfe gang »ereitelt morben 2
. 3)enn e3

entfianb bie ntdjt in ©üte gu Befcittgenbe ftrage: oB flaifer £einrid) VI,

ber ®ema$l ton SÖU^elmö $ante tfonfiange, ober oB ber natürliche

<5o$n öon beffen O^eim Stöger, Santreb ©raf toon Secce, ben $$ron yn.

Bezeigen folle. ©ern tyatte ber lefcfe, Welver jefct ben größten %f)ti\

beö JReidjeS inne fyrtte, bie .Könige *>on Sfranfreid) unb (Snglanb für

fid) gewonnen; aBer $$tlir^ Sluguft lehnte, au8 Srreunbfd)aft für

I
«&einrid) VI, ben Antrag aB beö ©rafen $od)ter gu $eirat§en ober

'

/ feinem <§ol)ne Subwig gu »ermaßen \ unb mit bem «Könige *>on (§Eng=

lanb war Bereit ßwiji entftanben üBcr bie 3tütfgaBe be8 ^eirat^ö=

gute« feiner <Sd)Wefter %$*$m+ ber SBittWe SBttyelmS II. Qlußerbem

»erlangte (Rldjarb, auf ben ©runb. eine« angeBIid)en SBermädjtnijfeÖ,

einen golbenen $ifd), 12 ftuß lang unb V/t Suß Breit, gwet gol=

bene Dreifüße »or bkfem $tfdje, 24 jtlBerne S3ed)er, eBenfo »iet filBerne

Heller
,
gewaltige SSorrat^e an ©etreibe unb SBein , ein feibeneö Qtlt,

fo groß baß 200 bitter barin fpclfen fßnnten, 100 Bewaffnete unb

auf gwei 3a$re mit SeBenSmitteln oerforgte ©aleeren
j ja er gaB beut;

lid) gu »erflehen baß Soljanna, von Ujm unterjtüfct, wo§l bie gc=

wiäjtigften 5lnftorüc)e auf baö gange #tetdj madjen tonne 8
.

Sanfreb §atte nun gwar unöergüglid) Ottdjarbö <Sdjwefter ber

früheren «§aft entlajfen
4

, aBer er gögerte natürlich mit Bewilligung

jener großen ober melme^r unerföwinglidjen ftorberungen unb Bc-

ljautotete, 3o$anna fei für baS i§r gugefta;frte SBttttyum langft burd)

Ballung einer] fetyr anfet)nltd)en (Summe aBgefunben. 2>arüBeje er=

gürnte ftidjarb, fefcte fta) in ben S3e|ifc niedrer SBurgen, toerrjHeB

3)cönd)e auö ityren «Älofrern unb erweefte bie SSeforgniß, er motte ftd)

ber gangen Snfel Bemad)tigen. ©leid)geitig fliegen bie greife ber Se?

Ben6mlttel auf eine unerfd)minglid)e «&Ö^e, unb au8 gurd)t felBjl

2Wangel gu leiben, wollten meber bie ^inmo^ner t?on SWcffina ,
nod)

bie gleid) ang(tlid)en ober neibifd)en grangofen ben (Snglanbern etwaö

1 Guil. Neubrig., IV, 12. »ny^r Wendover, III, 31.

—

3 Guil. Neubr., III, 27. Martene, Coli. ampTTl, 902. — 3 Roger Ho-
ved., 676. Bromton, 1185. Vinisauf, 11,11. Bened. Petrob.,*216, 613.
Ricard. Divis., 19. — * 33tellet4jt Betrad^tete SRtdjarb biefe ftotberunaen gum
XUii alt 33ufje für bte 9Jer^aftitng 3o^anna6, toeldije aber »al)rfd)emltd) erfl

au« 93cforanijj über ü)re platte eingetreten war.
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au« ber <Stabt gutommen taffen 1
; Ja Sanfreb fu$te ttynen fogar bot

SWarft in ben übrigen feilen (Sicilien« $u toerberben 2 . 2tBet (gintge,

toeldje bie Siebt be« ©etoinne« locfte, oerfauften nadj h>ie »or ben

(SEnglanbem ba« ©«treibe ju t)o^en greifen; Slnbere fürchteten, nod)

Stnbere litten ©cmalt. £)ie« Verfahren blieb inbefj nidjt otyne üble

folgen, bielme^r entfianb (am 3. Oftober),- al« ein (Snglanber in

ber Slälje i?on SMfina einer grau U)r 33rot natym o^ne e« gu bes

jaulen, eine fo arge @d)Iägerei, ba§ ein ipaar (Snglänber getobtet,

alle au« ber ©tobt getrieben unb bie Xf)oxt toerfd)loffen würben *

9ticJjarb, toeld)er h?at)renb be« (Streite« $in$ufam, bemühte fidj, ob=

rootjl »ergeben«, bie Orbnung l)er$ujtcllen, SKit meljr (Erfolg roirtv

ten bie Obrigfeiten 9Wefftna3 für ben gleiten ßmd unb gingen • am
anberen Sföorgen, begleitet toom Könige bon Jpranfreia) , ju föidjarb,

um einen 53ergleid) afyufdjliefen unb ©enugtfyuung $u geben. SBeibe

Steile befdjulbtgten ft$ toedjfel«n>eife be« 8frtebenö&nt<J>e«, unb bie

9J?ej]inefer rügten nod) anfjerbwn, baf? unge^iemenbe« betragen ber

(Snglänber gegen bie grauen mausern (5r)emanne geredeten ©runb gu

SBefd&roerben gebe. JDennod) mar man einem SSergleic^e natje, al« bie

93otfd)aft anlangte: bafi $hnfd)en ben (gnglanbern unb bem auf einer

9tnl)o§e be« 5tu«gangc« tyarrenben 93olfe neuer (Streit ausgebrochen

fety
4

. Sllle fud)ten JÄidjarb ju beruhigen, aber auf eine tt?ieberr)o!te

9lu$eige brad) er bie 33erl)anblungen ab, (lieg auf fein $ferb unb

fbrengte l)inau« um ben (Streit gu fd>lidjten. (Statt bejfen hjarb er

fetbft fogleicf) in ben Jfam^f toerrcicfett; üon 2lugenbluf ju 5lugenbluf

flieg bte 33ertt)irrung , unb bie (Snglanber toaren im 33egriff bie um^
lagerte (Stabt $u erfiürmen. 3n fola^er 0lott) trugen aUe (Sintootyner

bem Könige tion fttanfreidj bie $öc$fte ©eiualt an, unb bicfer tollte

groifdjen beiben Steilen »ermitteln; aber 9tid)arb nannte bie« Jöemü^en

Jjarteiifd) unb roortbrüdjtg unb fyrcngte mit ben (Seinen ein Heine«

fcerna^läffigte« <Stabttl)or. 9todj heftiger ftarb jefct ber Äambf ber

(Erbitterten in ben (Strafjen unb toon ben Däfern r)erab; burdj üflorb,

S3ranb, $lünberung unb ©ctt?alttf)atcn aller 3lrt geriet^ SReffina au

ben Jftanb ößlligen Untergang«. Da trat ber JWnig toon ftranfreid)

mit 0lacf)brucf Ijemmenb auf unb beruhigte beibe Steile, otyne jebod)

»erfyinbem $u fÖnnen, baf? öon je^t an neben ber fran$öjifdjen aucb

engltfcfye Sefa^ung in ber «Stabt blieb unb bie gelbjeiajen beiber

1 Philippo propter invidiam venalia prohibente. Chron. S. Stcph.
Cadom., 1120. — 2 Ricard. Divis., 20. Denegatur ex edicto omnis
terrae negotiatio. — 3 Vinisauf, II, 14—15. — 4 Bromton, 1181. gtebt

9tid)arb bie (Sfl^ulb, ba§ bte S3erf)anblun(}en abßeBrodjm tvitrben, unb ft>rid)t

^P^ili»» von aller Xf>eilnaf)me an ber %tfyt frei; nad) Vinisauf, II, 16, gin^

bagegen ber (Streit uon ber SKenge au3. 3d) ^abe bier, fetoie in ber ©rjä^«
lung bc« ganjen Areuisvge«, bei ben auferorbentltdjen 5Äbn)eidjnngen ber

(Sdjriftfiellfr moglicbfi bte narürlidje SWitte jn Raiten gcfud)t. 5t>ie ©rünbc
fonnte id) inbefj nit^t entnuefein

,
cljne bie Sttcten länger all ben %cxt ju

mtufytn*
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H90 SWfer auf ^ürmm unb «Kauern aufgekauft mürben , bi* man mit
bem Könige oon ©icilien über alte Angelegenheiten einen JCergieidj

getroffen fyabe.

9tid)arb mieberholte tythti nid)t allein bie fa)on ermähnten fforbe=

rungen, fonbern »erlangte and; eine reia)lia)e ©enugtljuung toegeu atter

Unbtlben ber (Stnmohner toon 9Reffina. Sanfreb aber entgegnete: er

merbe, nad) Matt) feiner JBarone, gur gehörigen Qtit unb am ge^Sru
gen Orte bie bittig gefunbene ©enugttyuung geben. SDiefc auttuei-

d)cnbe Qtnrroort »erbrofj ben «Ränig 5pon (Snglanb um fo mehr, meil

et bermut^ete ^Uipp Qtuguft ^ate gegen feine SBünfäje geft>ro$en,

unb au$ biefem ©runbe mären beffen unb nid)t feine ©efanbten »on

$anfreb befdjentt morben *. Umfonft fudjten alle frricbltebenben bie

beiben Könige auöjufo^nen; ^illpp Qlugufl mottle fia), olfl Ober-

le^nö^err 9ttd;arb8, feinem fdjteb$rid)terlid)en Stuöfyrudje unterwerfen

unb ÜRidjarb mieberum aW ÄÖntg eine« unabhängigen fteiajed deinem

nadjfiehen. Aber bie Seforgnif , bap OTeffina oietteia)t normal* feinte

Ud) behanbelt merbe unb beibe ÄÖnige ftä) bennod) julefct auf Santreb«

Äoften auöfö^nen, ober menigfienS noa) fehr lange gum iöerberben

feineß 9tetd)e3 toermeilen fönnten, brad)te biefen bahin, einen JBergleia)

mit 9Ud)arb einzugehen, beö 3nhalt$: „SDer ÄÖnig ton (Snglanb er;

hält 20,000 Unjen ©olbe*, entfagt aber für fta) unb feine (Sdjwejier

So^anna allen &nfi>rüd)en auf ba£ jicilifdje JReid). (Er fleht ianfreb

gegen alle §einbe bei unb »ermäblt feinen Steffen SJlrt^ur^tnit beffen

iodjter, meldje ebenfalls ein «$eirath8gut ton 20,000 Unjen ©olbe*

erhält, ©ottte aber ber $a£ft nid)t in biefe @he mittigen, ober ein

anbered #inbernijü ihre &ottgiet)ung unmßgttd) madjen, fo mirb biefeä

«$etrath$gut guriicfgegat)it 2."

5Die (Stnmohner ton SReffina famen jefct mieber in ben ©efty beö

i^nen ©eraubten unb bie frühere $anbel$fyerre hörte auf
3
. Janfreb

unb 9tid)arb fa^en jiä) gmifdjen SDtcfjtna unb Palermo, unb *or ihrem
engereu S3unbe beforgt, neigte fta) aua) $hütW, ber im 3ome fd)on

allein abfegein mottle, gu einer für ba$ gemeinfame Unternehmen fo

nothmenbigen SJerföhnung.

©elbji ben Jtonig ton (Snglanb ergriff tiefe 9teue über feine

©ünfcen, er t^at SBujje aor attcn SBifööfen unb öerfarad) ein neue*

fceben ju beginnen. Salb trat jebo$ feine urfyrünglidje 9iatur mie=

ber berauö. @o »errtieö er j. 93. ben tapferen bitter üDifr>etm opu
Sarreg auö bem «#eere, meil er ihn nid}t auö bem Dattel fyUn fonnte,

unb mürbe nur mit großer SWühe burd) bie vereinten Söttten ber (Sblen

unb ©eijilidjen jur 93illtgfeit ^urüdgebracht 4
. (Sold) benehmen er-

1 Vinisauf, II, 18, 19. — 2 Richard, de S. Germ., 971. Matth. Paris, 112
Hymer, Foed., I, 1, 21. Bcned. Petrob., 617. Dumont, I, 113. Uvf.

2(«, 205. $)a« S3enathnd)rigung«i|(t)rftben an ben $ai>ft t>om 11. Wownu
ber 1190. ©ich« aua) Liinig, Cod. Ital. diplom., II, 859. XanSxcb lieh batf

©elb vcu Ättuflcittvn. Gianctt., I, 322. — 3 Vinisauf, II, 22. — 4 Roger
Hovedcn, 687. Bened. Petroh.. 630.
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regte SJerbrufj; nod) me$r aBer tyielt fl<$ ber Äönig bon 8rranfrei$ 1190

für Beleibigt, al3 9tt$arb nafy langem Sögern enbtid) erflärte: er

roerbe, oB e$ gleidj beraBrebet fei, befien ©djwefter 3tUfe_ nic^t IjeU

ratzen. @#on früher Ratten bie JßerloBten feine Neigung für ein=

anber gefüllt, nnb ein neues (Sreigniß Braute bie <§adje $um Belügen

^09. S3ntcf)e. Eleonore namlicfr , OiidjarbS SÄutter, wel$e biefer S3erBin=

bung abgeneigt War, langte ungeadjtet ir)re0 tjoljen Sllterä mit ber

frönen 1 unb fingen $rinjefjin SJerengaria bon Jftawnra 2 in ©icü

lien an, unb ermahnte ityren @oljn bon feiner wilben £eBen$wetfe

abjutaffen unb mit einer ftrau in gottgefälliger (5l)e $BronerBen gu

geugen. 9ludj berlieBte ftd) (ftidjarb foglcicr) in SBerengaria unb Be*

Ijaubtete nunmehr: er $aBe Bei bem Jttmige ton <Sieilien ©riefe beß ,

.©ergogö bon ©urgunb gefe$en, weldje bor 9Uä)arb Warnten unb S9ei=

flanb gegen i$n guftd>rten. $$ilitoto Slugujt läugnete alle Styilna^me

on biefen ©riefen unb entgegnete : ber Jtönig bon (Snglanb möge bieö

Qltteg wo$l erfunben tyaBen, weil eö t§m an ajorwänben fe^le Silifen

nt$t gu ^eiratljen unb bennod) if)x «§eiratlj$gut gu Behalten 8
. S3eibe

Steile wußten fid) woljl feineöwegä gang frei bon (Sdjulb, unb fo

gelang t& bem ©rafen bon Sto^bern, eine 2lu6foI)nung gu ©tanbe gu

Bringen, ftona$ 9iid)arb bon jenem (Styebcrfprettyen für bie ßa^tung

»on 1 0,000 ÜJlarf 4 entBunben unb fejtgefefct Würbe: böß im §all er .

gwei ©Ötyne geuge, bie engliföen JBefifcungen auf bem fejten Sanbe •';

\

unter Beibe bertljeiit Werben fottten,

Äaum Ratten fiä) bie Könige auf biefe SBeife geeinigt, fo murrten

bie (Sblen: t^eitö ü&er bie erwähnte «öerauögaBe früherer JBeute, ttyeilö

üBer bie mit bem ©elüBbe unverträglichen unb fofifbieligen Sögmm*
gen ö

. ©rojje ©efdjenfe fiellten tnbeß bie ßufnebentyeit wieber l)er,

unb ba8 2BeH)nad)t8fefi Beging man fo einig alö feierlich. UeBer bie

Seit be$ 2lufBrua>3 entjhnben jebod) nochmals Swifttgfetten, Weil 1191

gtyilitob Sluguft, bem ber Qlufenttyalt in ©teilten burdjauö feinen S8otz

tfyeil Braute, auf a3efä)leuntgung brang, wäljrenb SRidjarb auä ent=

gegengefefcten ©rünben, btelleidjt aBer audj barum gÖgerte, weil feine

(stifte feljr burdj «^oljwürmer gelitten Ratten unb auögeBeffert werben

mußten. £er Äonig toon frranfveiä) 6 verlangte hierauf, baß i^n, wie

cö baß ©elüBbe ertyeifctye, Seber Begleite, Woju fid) autt) me^re bon

JHic^arbÖ SWannen willig geigten unb biefen baburdj gwangen, Wenige

$age nad) ^^ilibb 2lugujl, oBwo^l ungern, bon SKefiina aBgufegeln.

2)er wegen feiner SÖeijfagungen bamalö Berühmte 9l|t 3oac|im ber^

1 Ricard. Divis., 25, fagt ba^cjjen, SBerengaiia feb getoefen: prudentior

quam pulchra. — * Hemingf., II, 52. Pipinus, c. 25. GuiL Neubr., IV, 19.

Trivet ju 1191. — 3
Brit. Phil., 140. - 4 Rymcr, Foed. I, 1, 22. Ra-

dulph. a Diceto, 657. 9lac$ Roger Hoved., 688, ga^Ue 0licB.arb iefct nnr
J(KK) 2«arf unb »erfprad) 8000 binnen vier Sauren abgufuljren. — b

9(u(f>

»arteten »tele tilget in JDalmatten, 3ftricn, ©enetien auf bie Slbfa^rt ber

Äönige. Guil. Neubr., IV, 12. Vinisauf, II, 23—21 — * Roger Hoved., «SO.

Alber., 388.
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fünbete befjungeaä)tet Belben feilen: noä) fety ble Seit nläjt gefomtnen,

beö Herren £au0 ju erBauen 1
; unb ju biefer UeBergeugung tonnte

et gleid) mausern Slnberen gehnfj oljne ©e^ergeijr gefommen fetyn.

2tm 30. 9Kar$ 1191 fegelte 3tyUiW Slugujt, jeboä) nur mit n>e=

nigcn ©Riffen, »on TOffitna aB unb erregte Stffon am 13. 2tyrll

naaj glücflt^ev fta^rt
2

. Stidjarb bagegen, roetäjer am 10. Otyril aufs

Braä) 8
, erlitt einen großen ©türm, mußte erfi in Jtreta, bann toegen

flranr^eit in 0tyoboS anlegen unb toanbte fta) enbliä) gen <S*#ern.

SHefe 3nfel gegärte eigentlia) §um gried)ifa)en Dteidje, je|t aBer

Betyerrfdjte fte 3faaf, ein SKann au8 beut £aufe bev Äomnenen, toeU

äjer fiä) gegen bie Äaifer 2(nbronifu0 unb 3faaf Slngeluö empört unb
i^re Singriffe $urücfgefä)lagen tyatte. Um fid) gu ftarfen, trat er in

engere 93erBinbungen mit ©alabin unb Befyanbelte toeber bie aBente

länbifdjen (Pilger 4 noä) feine eigenen Untertanen fo, rote cö einem

ä)riftlid)en ^errfäjer geBü^rte. 2luä) je|t erlauBte er gelanbete ^tfger

aufyu^lünbern, Ja $u erfragen unb empfing 9ttä)arb3 <Sä}tt?e|ter unb
bie $rin$ef|ln bon Stoarra 5

,
roeläje guerft anlangten, feineöroegö

freunbföaftliä) unb guöotfommenb, fonbent fäjicn fic m'elmeljr al$

©eißein für ba8 getragen ber Äreujfatyrer $u Betradjten; er unter=

fagte ben 5(nfauf bon £eBen$mitteln, »erroeigerte aüe ©enugttjuung

njegen biefeS 33etragen8 unb tooUte me^re burä) (Sturm fytetyer »er=

fäjlagene unb gefangene Pilger niä)t freigeBen. 3>a ergmang 3ftidjarb

trofc atteö SBiberjlanbeö bie Sanbung, fajlug bag tvtit ga^lretäjere grie;

ci&tfdEje £eer, machte große Seute an 9)ienfa>n, £eBen0mittctn unb

©ütern unb f<f>loß feinen ©egner in *ttifojta ein. — Um biefelBe 3«*
langten au0 (Serien an: ©uibo unb ©ottfrieb bon Sujignan, 9iaU

.

munb toon 2(nttoa;ien, 23oemunb bon SrtyoliÖ unb meiere Rubere.

Sttie fugten «§ülfe Bei bem ritterlidjen Könige, erflarten fia) für feine

Scannen unb erhielten große ©efdjenfe. 3n fo etyrenootfer Umgebung
^eiratt)ete JJUdjarb (in ber @tabt &mat(u£.) am 12. ÜHai 99erenga=

ria 6
, unb 3faaf , son ber größeren aflaä)t be$ JtömgS überzeugt,

1 Dandolo. 313. Ueber t$n unb feine 8eljve unb bie (Sntfleljung be$ fo*

genannten ejmaejuSöangeimtni : (Sngetyarbt, Jcir^ena^fdjitfjtlidje Slb^anblun«

gen
f h — • Radulpfi. a Diceto, 1. c. Bohadin, 159. 9lad) Schahabed-

din, 642, lanbetc er nur mit fed&3 <Sd)ifen bei Slffon. — 3 Stoa) .Ricard.

Divis., 28, ^otte er 209 größere unb fleinere <Sd)iffe (?)• — 4 Sfrge Grevel

end^lt »on iljm Bened. Petrob., I, 343. — 6 Otidjarb« SWutter n?ar »on

(Siemen gurürfgefe^rt. Vinisauf, II, 26. Wendover, III, 27. 91ad> Oliv.

Schol. hist. reg., 1392, (iefj 3faaf bie ^rinjefjinnen einlaben unb fie fd)lu*

gen eö ob, toorauf er befaßt, bie Sefafcung t«on brei »erfdjlagenen ©Riffen
ijinguridjten, toeld^eö aber burd^ einen feiner 2)iener üer^inbett h>arb. ©inige

anbere Slbtocirfjungen bei Latrie, II, 1 ,
bajj g. 93. bie gürflinnen nid)t lanbe^

ten unb gar feine großen ©efedjte ftattfanben. @iefje nod? Alber., 389. Brit.

Phil., 140. Nicet. Andron., I, 87; Isaak Angelus, 237. Sicardi chron., 613.

Hemingf., ff, 53. Vinisauf, II, 29—41. Coggesh., Chr. Angl, 217. Bernard.

Thesaur., 809. Dandolo, 313. tteinbarb« ©efe^i^te »on (5v»crn, I, 102.

gutta», 86. -~ 6 Bromton, 1J97.
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entft^log fty gum ^rieben. Saut beffelben fottte er 5500 SWarf ©ok Ii«

fceg jaulen, alle ©efangenen entlaffen, feine SSurgen offnen, mit einer

anfefynlidjen £ülf8mad)t perfßnlich ben «Krieg in (Serien führen unb

fein 9leidj &on Oticharb gu 2ehn nehmen. 5113 fia) 3faaf nunmehr
in beffen £ager einfanb, miffiel ihm aber bie fiolge Aufnahme; er

bereute ba$ übereilte (Singehen fo läfiiger 93ebingungen unb gewahrte

baß 9cid)arb tt)n auf eine beleibigenbe SCßeife bemalen ließ. Seicht

glaubte er in btefer (Stimmung beut vielleicht nicht gang unwahren

Berichte etneö feiner SDiener, baß ihm noch härteres betoorftehe, unb

entftot) beöfjalb, wahrenb feine 2Bad;ter fchliefen, unbemerft au3 oem

Sager nach ben walbtgen SBerggegenben im 3nneren beö Sanbeö.

0hmme^r entftanb S^ift unter ben Äreugfahrem, welche üJHaßs

regel gu ergreifen fet;. SSiele unter Ihnen, befonberS bie ©etjlliä)en,

cm beren (Stoifce ber 33if<hof von 23eau»ai8 ftanb, behaupteten aufs

SRacbbrücflichfte : e$ fety f^le^in verwerflich, Wenn man baö ^eilige

©etübbe noch langer auö ben Augen fe^e ,
unfdjulbige Gräften jlatt

ber ©aracenen befriege unb au8 (Sitelfeü ober £abfucht bie (Errettung

Affonö verfäume. Oüajarb aber entgegnete: bie ©etfHldjen füllten ftcij

nidjt um baö befümmeru, waö Weber ein ©egenfianb threS Amteö
noa) ihrer @infiä)t fei); bie (Eroberung Qtypmtf beforbere auch bie

Angelegenheiten ber (Sänften in $aläfHna, unb um ein Jtönigreidj

gu gewinnen unb SBeleibtgungen gu (trafen, bürfe man Wohl einige

5Boa)eh ßnt verwenden. (So begann ber Jtrteg von neuem nicht

o^ne (Spott unb ©raufamfeit; benn tRic^arb ließ ben ©efangenen bie
\\

93ärte abfe^neiben unb 3faaf SWanchen im ßoxne verfiümmeln. (Enb=

lieh würbe JKifojta genommen unb SfaafS Softer, weldje er äußere

orbentlich liebte, gefangen. 2)a8 bcWog ihn gur Unterwerfung unb

fdfjon glaubte er fidj einer großmütigen 33ehanblung erfreuen gu fßn^

nen, weil ihn Ottdjarb neben fia) fi|en unb feine verlorene Tochter

herbeirufen ließ, als er mit (Srftaunen vernahm, btefe werbe ihm
nia)t gurücfgegeben, fonbern ber Jtßnigtn SBerengaria überantwortet

um fte in guten (Sitten gu unterrichten 1
! (Seine eigene ftrellaffung

fa)ten jebod) außer Bweifcl, benn auf feine SBitte fyattt JRiajarb bad

SÖort gegeben, ihn nicht gu feffeln; allein mit lijttger Deutung erz

flärte biefer jefct: er habe nur verfvrochnt, 3faaf nicht in eiferne

Ueffeln legen gu lajfen! üJZan fchmiebete ben ©etaufchten in filberue

Sejfeln
2 unb gab ihn an ©uibo oon fcufignan gur S3ernjahrung.

^
Sin.fl3em>anbter 3faaf3 ioollte, »on ben erzürnten (Einwohnern un=

terflü^t, biefe «^interlift rächen j er toarb aber beftegt, gefangen unb

ohne SSeitereS aufgehenft.

Nunmehr, mit bem Anfange beö 3uniu8 1191, gebaute JRicharb

cnblich ber Abfahrt unb fegelte mit 25 (Schiffen gen $tyru8, warb

aber oom 9)larfgrafen Äonrab, alö ein S3efa)ü^er feineö ©egnerd

1 Müribus instruendam. Vinisauf, II, 41. — * Bromton, 1199. Roger
Hoveden, 690 —694. Aquic auetar. ju 1192. Ricard. Divis., 49
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U9i ©uibo, ni$t eingeladen. 2luf ber weiteren $a§rt naä) 5(ffon cntr

bedte man ein ©djiff bon ungeheuerer ©röfje, toel^eS frangäfifdje

frlagge trug unb behauptete: eS füfyre au« Slntioäjien bm £r)riften

£ulfe gu. 9Ran glaubte biefem Vorgeben, unb fdjon entfernte fia)

baS ©dfoijf , als ein ©aleerentyaubtmann feinen Stopf $um $fanbe fefcte,

eS fety ein faraceniföeS fta^rjeug, unb eine gleite Slütffrage ergab

audj bie 9ti<§tigfeit feiner Behauptung, ©ogletä) begann ber Stampf ;

aber mit griednf<$em fteuer traten bie <5aracenen ben Triften föon
auö ber (Entfernung grojjen (Stäben, unb wenn enblidj einer mü^fam
tyingubrang, ben $o$en SBorb hinanflhmnte unb bie $änbe an beffen

0canb anfe^te, fo würben flc t§m abgehauen. SWe^re SMale teilen

bie Stngreifenben , nur JHidjarb befeuerte unb bebro^te fte una&lafftg,

unb bei ber SBinbftiUe fonnte baS grofje, minber bewegliche <Sä)tj?

ben Heineren nid)t entfliegen. 5113 nun bie (Saracenen fatyen, baß

flc ber tabferften 93erthetbigung ungeaa)tet erliegen müften unb von

itfxtn ©egnern feine ÜBilbe erwarten burften, fo bohrten fte baS

©ajiff felbft an, bamit eS biefen ni$t in bie #anbe falle K 5Der

größte i^eil ber SBefafcung ertranf, ÜHanö^e würben audj öorfä'fclidj in

bie $tutl)en gejtürjt, unb nur wenige Anführer unb einzelne jtriegS-

bauwfiänbtge lief man am geben, bamit jene fta) für grofe Sunt:
men löfen, biefe aber Statt; erteilen möajten.

3n?ei Sage naä^er, am 8. SumuS 1191, lanbete ffii<$arb mit

25 ©djiffen öor 3lffon unb würbe mit ben großen greuben empfan-

gen a
. $e|to me^r erfdjrafen bie belagerten, als fte biefe ftefle,

leu^tungen unb ftreubenfeuer fa^en unb »on bem Untergange jene«

großen (SäjiffeS Korten, wela>S i^nen Lebensmittel unb tfriegöbebürfc

niffe aller 2lrt jufü^ren gefottt. ferner hatte ^r)iUp^> 9lugujt bie

Belagerung fä)on aufS $§atigfte betrieben, ben Einwohnern burd)

Abgraben beS (Stromes baS frif$e SDBaffer entzogen unb fogar einen

$^eil ber Sttauer befdjabigt; gleich nadj JRta^arbS 5ln!unft fottte ge;

(türmt werben. Ölucfy erflarte ftä) biefer bereit ba$u. 5lm anberen

ÜRorgen aber nahm er unb bie mit ihn »erbünbeten ffiifaner bieS

5?erfyreä)en (entweber auS faä)lidjen ober auS perforieren ©rünben)

gurücf, unb nun mijjglücfte niä)t allein ber Eingriff ber ffrangofen

bur$ baS SluSbleiben it)rer Berbünbeten , fonbern bie Surfen famen

ihnen auä) in ben Oiucfen unb »erbrannten baS 39elagerungS$eug.

Beibe Könige, wegen biefeS felbfttierfdjulbeten Unfalles ftreng an U)=

ren bei ber JtreugeSannahme geleiteten (Sib erinnert, famen nunmehr

% uberein, fcon jeber (Seite fluge unb red&tföaffene Männer gu erwählen

unb im Sali eintretenben (Streites beren 2lu$ft.ru$e golge $u leiften.

: @o Ibn Alatsyr, 517, Bohadin, 166. 9lad) SCnberen bohrten bie

Cyrillen baö <Sd)tff an unb Süd^orb lieg »orfäfclid) ben größten S^etl ber

93efafcung erfäufen. Roger Hoved., 692. Wilh. Tyr., 630. Roman des
guerres, 17. Chron. in Bouquet, Script., XIX, 241. — 1 Schahabed-
din, 643.
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5111 aber 9U$arb erfranfte unb gegen bie 93orfä)rtft biefer Banner im
untätig Wieb, f)it\t fid^ auä) ber Äßntg von ftranfretä) von feinem

(Sibe für entbunben.

©o ferner $ienaä) beibe gu einet gemeinfamen SBirffamfett gu

Belegen waren, fo fe$r fuäjten fle jtä) eingeht in 9lnftrengungen gu

überbieten. fltyiliW 9luguft lief neues SBelagerungÖgeug erbauen; e$

n>urbe gum gweiten 9Me von ben (Saracenen verbrannt. (Er lief

einen $fyeil ber SRauer untergraben, unb biefer ftürgte gwar no$ nia)t

banieber, neigte fiä) aber boä) bergeftalt, baß il)n 9titter Sttberyjj mit

freubiger äugelt guerft erflimmen fonnte. Ottern gu SSiele folgten

fönell feinem SBeifviele, bie SWauer bra$ ein unb naa) ber tavferften

®egenwe$r fanb Liberia) mit nidjt wenigen feiner ^Begleiter ben $ob.

0to$ größere ©eX^enffLL als 9tyilibV 2(ugu(i Verteilte ber «König
'

von dngtanb unter bie Pilger unb würbe barum noa) me$r ge)>rie • /
fen; er gatylte ein ®ewijfe3 für jeben auö ben SRauern $erau$ge$oge=

nen (Stein, waä einerfettd ungemein befeuerte, anbererfeitä aber aua)

manchem ^ü^neren ben Untergang gugog. (Selbft wa^renb feiner

<ftrcmff?eit lief fta) 9Uc&arb an ben Stauern umtyevtragen unb erlegte

mit feiner Qtrmbrufi gtoel @>aracenen; ben erfien, all er fla) auf ben

dauern in 9ltberia)$ flfcüfhmg brüjxete, ben gweiten in beut äugen-

bliefe, wo er frevelhaft ein Äreug verunreinigen wollte.

UeberfyauVt jlleg bie weäjfelfeitige 5ln(hengung aufs £i?cf)fte. 3n
Seinen unb ©egenminen trafen SSelagerer unb SBelagerte auf einanber,

felbft SBeiber unb Äinber tambften, unb dürfen fugten, bura) ben

«§afen fd)toimmenb, gried)tfd|fg in. iDtterfefle gefüllte? geuer in bie

(Stabt gu bringen. ®ie würben jeboä) in Steden gefangen * unb Wie

alle ©efangenen mit groger £ärte betyanbelt.

©leia^eitig wu$3 bie Slnga^l ber hänfen unb SSerWunbeten in

Olffott unb bie flBefejttgungen litten von Sage gu Sage metyr. . 3ene

Slnßrengungen unb biefe Unfälle tourben inbeß feine8weg$ entföieben

unb bie ©tabt fta) noaj langer verttyeibigt tyaben, wenn ni$t QÄangel

an Lebensmitteln eingebrochen wäre, feitbem bie Gtyrijlen ba8 OJieeu

befyerrfäten 3
,
Laufgräben ringö um bie Lanbfeite führten unb §eims

Iic^e Sufu^r faft unmöglich matten. 3n fol#er fflebrängniß baten

bie belagerten um einen furgen SBaffenftillftanb unb verfvra$en bie

<2>tabt gu übergeben, wenn ©alabin iljren ©efanbten feine fdc)nelle

£ülfe bewillige unb wenn man ifynen mit ityren SBaffen unb (Sigen=

t^um freien Qlbgug gefiatte. JDem (Sultan war trofc aller 93emü^un=

1 Vinisauf, III, 1— 15. Godofr. monach. ju 1191. — 1 £>$ne »ollen

SSetoeid fü^rt Michaud, II, 401, an, oa£ bie %ranjofcn unb (Saracenen Rd).
N

Ö^sM% -JMLÄeften luben, jene naa^ türftfd^«:"3Ättfif nnVoTefe nod^ Biebern
:

'

öcr iWinjhele tangten. 2)te Slntoefen^eit oon vielen lieberlid^en kirnen »ot
1

,i iu> *z(>

Hffon ift toeniger ju beihxifeln (@. 402); ja bie granfen liefen fid&, ber '

Angabe nadj, von ben Snfetn unb ben benachbarten ©egenben 300 SBeiber

tnd Sager fommen, Wae ben fWoSletnern fo gefiel, baß fit eö nad}a^mtcu.

Sunbgruben, ID, 218. — • Abulf. gu 1191. Bohadin, 174.
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ii9i gen ber (Sntfafc unmöglich , unb $l)iltW 2lugu|t wollte, gleich ben
meifien ftrangofen, ben le|ten milberen 33orfd)lag eingeben, oW 9U$arb
BejHmmt hMberforadj : eS fety Hnredjt, nadj fo langen unb großen 2lm
jtrengungen nur eine leere güterlofe (Stabt gu gewinnen. 5)er (Smir

©eifebbin 511t, toelajer mit ben (Styriften untertyanbette, mußte ba^er

folgenbe JBebingungen annehmen 1
: „SDie $erfonen erhalten freien

SIBgug, aber bte SBoffen unb ©üter Bleiben gurütf. ©alabin laßt

eine Beflimmte 3<tyl Triften frei, ga^It für bie £Öfung ber türfifa?en

©efangenen Binnen gtret SWonaten 200,000 ©ügantiner unb üBergieBt

32r.zi>.bi8 ^eilige Jtreuj. Sur ftefiljaltung beö Vertrage« Serben ©eißein

gejielft ober oielme^r ein %f)til ber Sefafcung unb bie auögegeia>et=

ften S3efetyl8fyaBer guriufBehalten." — 9lunme$r »erließen bie Surfen

lljre tyelbenmüttyig »ert^etbigte «Stabt, unb trofc altes £affe$ fagt ein

duiftlidjer Slugengeuge 2
: „@o Bcnmnbernöioett^ geigten ft$ biefe 2ttan=

ner in £inftä)t auf friegerifa^en SKutlj unb jebe anbere Sugenb, baß
x

fle Sftemanb auf (Erben übertreffen tyatte, toenn nur tljr ©taube ber

z redjte getoefen toare." Seber erßaunte üBer bie Ijerrlidje ®efta)t$Bils

' bung ber SlBgtetyenben, üfcer itjre burd) fo oieteS Unglmf, burdj bte

außerjle Jttotl;, burd) ben 93erlufi alter ©üter ungebeugte «Haltung;

ja nadj ber ©tanb^aftigreit unb Äü^ntjeit t§re$ gangen SBefenä fa)ie^

nen fte nidjt Seftegten, fonbern (Siegern gleidj.

2tm 12. 3uliu8 1191 gogen bie Pilger in 9(tTon ein, weiteten

aufö neue Jürgen unb 3lltäre unb banften einfttmmig ©ort für ben

verliehenen @ieg. SIBer Bei ber gleidjgeittg Beeilten 33eftfcna$me be$

trbifdjen ©uteS »erfa^njanb biefe (Sintgfett nur gu Balb. 3ß§iliW 9hu
guft nämlia) unb ftta^arb langten allein tyre ftatynen auf unb tyeiU

ten bie ©tabt, bie ©üter unb bie ©efangenen, toätyrenb alle tleBrigen

gurüdgefegt, ja miß^anbelt nmrben 8
. £ergog geoftolP VI. öon Oefrer=

ret$ 4
,

nietajer ft$ überall tljattg gegeigt, gtoeifelte aBer^niajt baß er

atynlia> Qlnredjte Beft|e, unb Befahl feinen Wienern, eine SBo^nung
in ©ef$lag gu nehmen unb feine ftatyne auf einem Sturme gu Be=

fejtigen. £ierüBer ertyoB ftd) (Streit mit Olidjarbö beuten, unb biefer,

oljne weitere Unterfudmng Partei netymenb, ließ $errifd) £eofcoIb §er=

Beirufen unb fragte: unter toeffen 33otfmadjt unb £)Berl)o$eit bie &al)ne

aufgerichtet feig, unb wie er, ein Bloßer J&ergog, ftä) hierin Äonigen

gleta)jlelien fßnne? fam&fe", antwortete £eopolb, „au8 eigener

attaa)t unb £o$ett unb erfenne näajfi ©ott nur ben ^eiligen $etru«

1 Heber bte 3al)t ber fretjutaffenben (griffen, bte ®röpe ber ©elbfumme

unb ben £ag ber @innal;me finben ita> »tele Slbtoeidjungen. SßJtr iuö^tten bie

n>al)rfcfyetnltcJ)fien Sln^aben. @te^e Sicardi chron., 614—615. Aquic. auet.

Coggesh., Chron. Angl, 817. Alber., 301. Vitae pontif., 479. Sanut., 197.

Radulph. a Diceto, Imagines, 660. Vinisauf, III, 17. 9Btlfen, IV, 360. —
2 Vinisauf, III, 15 u. 18. — 3 Caeteris opprobriose rejectis. Nam intrarß

v volentibus jsolapbis et verberibus. caedebantur. Chron. in Bouquet,

Script., XK, 242. — 4 Godofr. mon. gu 1191. Hemingf., III, 55. Brora-

ton, 1212. Otto S. Blas., 36.
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al8 £)beren." 3o?nig entgegnete hierauf 9Ü$arb : „SBenn bu »on n«
feinem Srürpen fianb tragft, wirf! bu falb ohne £anb fe^n." (St

befahl SeobolbS Banner abzureißen, in ben Stotff gu werfen unb mit

Süßen gu treten *. 2)er «fcergog fonnte iefrt ni$t wlberftehen, fon=

bem »erlieg bie @tabt unb lagerte »or ben Sporen; aber je mehr er

feinen ©roll »erbergen mußte, befto fejter warb in ihm ber *Bor=

fafc jich bei ber erften ©elegenheit wegen biefer großen SBefchimtofung

gu rächen.

fflltyt weniger mißvergnügt waren alle englifcheu unb frangSjtftyra

Marone unb wollten, fofern ihnen nicht ein gebührenber tyeil ber

£8eute ^ugejtanben werbe, ihre eigenen jtfnige »erlaffen. hierauf

warb ir/nen gwar allerhanb »erffcrochen, f»ater jebodj fo Wenig ge^

galten, baß manche in bie außerfte Slrmutr) gerieten, ferner flag=

ten (obwohl »ergebend) bie Pilger alter übrigen Stälfer, baß fie /

»on ben Srangofen unb (Engländern gang gurücfgefefot unb übermü;

t^ig be^anbelt würben; e$ (tagten am lauteten bie alten ^riflli^en

23ewor)ner »an 2lffon unb baten flehentlich: baß man ihnen boä) ihr

ehemaliges (Eigentum gurüefgeben möchte. 9tber bie Sieger antwor;

teten: „$a0 (Sigenthum gebührt benen, bie e3 burä) ihre $a»ferfeit ge-

wannen, unb außerbem ifl e$ unmöglich bie früheren unbefannten

SSeflfcer aufgufinben." 2>oa) warb enbliaj burch Wli»» 9luguft$ 58e=

trieb
2 benen, welche ben 39ewei8 ihrer S3ereä)tigung führten, wenige

ftene ein Xfyil ihrer ©üter Wieber eingeräumt. 9la<hbrücfliä)er all

biefe dingelnen fonnten bie 3$enetianer, welche eine «$ülf$jlotte ge=

fanbt Ratten, ihre 5lnf»rüd)e geltenb machen *: fie erhielten aüe frü-

heren S3eft|ungen unb SSorreajte gurücf.

Ungeachtet biefer SimfliöFeiteri unter feinen Seinben war ©alabin

iefct in großer ©efar)r; benn na^bem er bie S3efejtigungen »on <&Ui

farea , 3o»»e, ©aga u. f. W. gerjiÖrt ffattt, lag bad fianb offen

btö 3erufalem, unb er fonnte in biefem 9(ugenbli(fe ben (Shrifien

Weber in offenem Selbe entgegentreten, noa) burfte er feine ungus

längliche SJtadjt in 83efafcungen gerfylittern. 2>a retteten lr}n neue

Streitigfeiten, Wel$e au$ mehren S3eranlaffungen gwifa)en ben Kö-
nigen ausbrachen. $hüi»b 9luguft nämlich »erlangte gu»Örberfl bie

Hälfte »on (S^bern , weil ein früherer Vertrag feftfefce baß alle Qfo

oberungen getheilt werben fottten unb er in 0liä)arb8 SlbWefenljeit

bie £afl beS Kriege« »or2lffon allein getragen f)aU. JDiefer ant=

wortete aber: Jene JBeftimmung gehe nur auf gemeinf<haftli<he (Sr-

Werbungen »on ben Surfen, wogegen ihm baöjenige auöfajließenb

»erbleibe, waö er allein ben (griffen abgenommen t)af>t; ober %f)U

lib» Olugufl muffe feinerfeita auch ^ ßrbfehaft be8 »or Slffon ge;

Torbenen reiben ©rafen »on gianoern h^audgeben 4
. — Jlaum

1 Si non de praeeepto , do voluntate tarnen regis, faat Ricard.
Divis. , 52. Mouskes , 19720. — » Wilh. Tyr. , 634. - • Dan-
dolo, 614. — * Bromton, 1202 — 12. Roger Hoved., 692. Guü.

II. 21
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1191 war herüber ein 23ergleid) abgefdjloffen werben, bafi nur (Srwerbuns

gm in (Serien unb $alafttna geeilt »erben feilten, fo entftanb

ein neuer Swift über «He morgenlänbifa)en Söeftfcungen ber Gtyrlftat,

weld> fowofyt flonrab oon SKontferrat alö ©uibo »on Suftgnan in

Wnfyrud) nahmen. 3n einer feierlichen ©ifcung am 27. Suliu*

4191 wottte man biefe mistige Örrage entfdjeiben; aber bor aller

förmlidjen Qln^rung ber ©rünbe Ratten bie «Weiften, jum Styil auä

ganj frembartigen Urfadjen, fdjon Partei genommen l
: föidjarb näm-

U$ für ©uibo Oelber au8 $oitou, feinem Sanbe, (lammte), unb

tym fdjloffen fla) bie $ifaner unb Qtatetianer an, weil fte »on

©uibo me$r al$ ton bem flügeren Jtonrab ju gewinnen hofften,

tiefer hingegen fud)te unb fanb Unterftüfcung bei bem Könige »on

ftranfreidj, feinem Jßerwanbten , unb bei ben ©enuefern 2
. j$ui

red)tlid)cn SBegrünbung feiner 2wftmiä)e befyau^tete ber SHarfgvaf:

feine ©cmafyfm fety unzweifelhaft Königin »on Serufalem, unb ttym

gebühre bie Sbetlnabme an ber «§errfd)aft, »eil er baö dtelä) WeU
ä)e$ fein 9cebenbuljler bura) llnfäljigfeit unb $Jerratfy »erlorcn, bura)

feine Slnftrengungen erhalten unb Wiebergewonnen fyabe. — . ($nt=

ruftet antwortete hierauf ©uibo •: „3a) verlor ba8 SReid), nia)t weil

ia) ein 33errät$er war, fonbern Weil id) »erratyen warb, unb fola)

Unglücf »erbient feine (Sntfefcung. S>u aber bift ein <§ibbrttd)iger,

ba* Witt ia) bereifen unb für bie Verfolgung biefer Auflage «Pfanb

ftellen." tfonrab würbigte tyn feiner Antwort, fonbern ging fa)wet=

genb hinweg unb 91iemanb Wagte, aud 8ruro)t bor bem Steife, £<mb
an i$n $u legen. SRid)arb fefcte jeboa), ju großem aWifbergniigen

Jtonrabö unb beö Königs »on ffranfreta), folgenbe @ntfa)eibung

bura): ©uibo Bleibt .König, unb erfl nad) beffen £obe ge$t bie

SBürbe auf äonrab unb feine 9kd)fommen über. Stirbt aua) biefer

finberfoS, fo ernennt 9fad)arb, im ftatt er nod) gegenwärtig ift, ben

Sljronerben. Äonrab behält jefct, ai8 Se^nSmann be3 ierufalemifd)en

dltifyt, bie (Stfibte $»ru«, (Sibon unb JBer^tuö.

33ei biefen Umftanben fam e3 nid)t einmal $um (Entwürfe, oiel

Weniger gur 9(uöfü^rung eine0 gemeinfamen planes, unb toätyrenb

ber Äonig »on Srranfreid) eine benachbarte SBurg umlagerte, 30g fftte

d)arb, um Sebenömitfel $u erbeuten, weit im Sanbe untrer, Sulefct

ergriff il)n jebod) bie Seforgnif, ©alabin möge einen »on beiben

Neubr., IV, IQ. $er ©raf »on Slanbern flatb am 1. 3uniu$ H91 »or
Slffon. Aquic. auet. Godofr. mon. ju 1190. Alber., 391. Geneal. co-
mit. Flandriae, 393.

1 Radulph. a Diceto, Fmag. , 634. Ursperg., 313. Le Brct, ®e*
fd)td)te »on beliebig, I, 290. 9lad) Oiein^arbö ®efa)id)te »on (S»»ern, I,

122 , jtanben bie 3o^annitce auf ©uibod unb bie $em»ler auf J(cnrabd

«Seite; ober nodj ju 1189 fü^rt Godofr. mon. »iele 95efrt)t»erben be« Sefcteu'

über bie Xem^ler an. — * Laudun. chron., 709. — * Guil. Neubr.,
IV, 21. Hemingf., U, 54. Vinisauf, 20.
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beretn$elt angreifen, unb er befdjloß alfo $t)tllW Sfuguft gu unters 1191

(tüfcen. Sttefer hingegen, fürd)tenb baß bem ritterlidjen Jfcontge i>on

(Snglanb alöbann ber Nuljm ber (Eroberung allein $u $fyeil werbe,

befäulbigte ityn: er fud)e burd) ungebütjrlidje SDZlttel bie $reue fet=

ner 9Kannfd)aft Wanfenb $u ma$en, unb feljrte naa) 2lffon jurutf.

Ofyne fran$6jlf$en SÖeifianb fefcte 9itd)arb nunmehr bie S3elage=

rung fort , fTetjte guut £eilanb baß er ifcm bo3 SWtßgimnte möge
gelingen laffen , unb

f
na^m jene S3urg nad) großer Slnftrengung

unb ®efal)r.

2lud) Bei ben Untertyanblungen mit ben dürfen geigten jtdj bie

öerfd)iebenen 2tnfic^ten beiber «Röntge. 93or ber (Sinnafyme Slffonö

»erlangte unb öerfürad) ein 33erwanbter 9curebbin3 £ülfe gegen @a=
labin; unb biefer bot Wieberum feinerfeitä große 2)ort$elle, wenn bie ( ,

Äönige i!)n gegen alle übrigen ni$t unbebeutenben fteinbe unter; /
*

ftüfcen wollten. Slber Weber mit Jenem, no$ mit bem (Sultan fam
man bamal* $um 5t6fd)luffe. Sefet wollte biefer einen SBaffenfttllftanb

auf fteben 3a§re eingeben 1 ußb_ma$te (fo Wirb eqa^lt) Hoffnung,

er werbe na$ erlangter grünblidjer tfenntntß bon ber $rijtlt$en

ßejre^ wojl noä) $u tyr übertreten. $a forad) tyfyliW Stuguft:

„$>er triebe ifl bor ber $$ür, laßt un« tyn ergreifen, benn wer

baS billige guriiefweifet, betrügt felbjl." ffiidjarb hingegen rief

au$: „SBie fann ein (£§rift unb ein Jtimig fo trügerifdjen SBorten

»ertrauen! £Bir $aben ba0 £reu$ genommen, um ba$ ^eilige £anb

au8 ben «§anben ber Ungläubigen gu erretten, unb wenn biefe et

niä)t gutwillig herausgeben, fo lagt un8 für <£§rifhi3 fterben, gleid?=

wie biefer für unö gefiorben Ift; laßt un8 $ur 2l6f$re<fung unferer

fteinbe f^wßren, baß wir nodj brei Sa^re in (Serien bleiben unb

3erufalem um leben $rei$ erobern wollen!" — tiefer JBorfdjlag

fl intime aber um fo weniger mit itn planen S^bilivb 9lugufr8, olö

er feinen Nebenbuhler wegen be$ (SmbfangeÖ großer ©efdjenfe in u
93erbad)t eines (&tn&erjUnbntffe3 mit (Salabin ^atte 2

, unb burd) eine '

fdjwere .Kraut fjeit fo angegriffen war, baß it;m bie «öaare auffielen unb
bie Nagel an «§änben unb grüßen, ja bie gange 4?aut fldj ablÖfete *

JDc3t)alö nannte er ben äreugjug beenbet unb erflarte feinen (Snt-

ftyluß nadj Srranfreidj gurütfjufeljrett. 3lufer allen fd)on erwähnten

©rünben wirften bie Na^ru^t bon ber töbtlic^en Jtranf^eit feinet

(SotjneS, ber SBunfc^ bieler frangöjlf^en Oroßen 4
, bie Uebergeugung

oon ber 9iot$wenbigfett feinem 9teid)e ^erfönü^ borgufte^en, unb bie

Hoffnung, er werbe in 9tid?arb$ längerer 5lbwefen^eit wo nidjt bef=

1 Bromton, I. c. Histor. brev. , 1352. Bened. Petrob., 660. —
1

SBtelletdjt toirften aud) 9ladjrid)ten üon 93erfd)tobrungen gegen fein ?eben.

Iperius, 676. — 3 Guil. Armor., 76. Rigord. , 34. Sanut. , 198.

Guil. Neubr., IV, 22. Brito Phü., 140. Mouskes, 19755. — 4 Ri-

card. Divis., 58, meint jebo<$ biefe 9kd)rid)ten unb «riefe fe^en in <S\)xim

gefd)miebet toorben.

21
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im fen Äanber, bo<$ bie beS »erftor6enfn ©rafen $l?tUfc» t>ou Slanbern
j

1

gewinnen K 9(18 ber «König oon (Snglanb jenen 93ef$lu$ »ernafym,

$ürnte er aufd Sleujjerjte unb rief: „UBenn 9tyiliW Wirfli$ glaubt

baf ein längerer Aufenthalt in Serien i$m t5btti(^ feig , fo mag er

ge^en unb fein fRtify mit Sa>nbe bebetfen!" Unbefümmert um bie=

fen 3Öiberf»ru<$ begog fidfr biefer auf ben SRatf) feinet Aergte unb

©arone, legte bar tote Olef er fa>n für ba8 ^eilige Sanb gettyan

habe, unb meinte feiner übernommenen $fü^t tyinreid&enb na$gufom=

, men, wenn er 500 Detter unb 1000 Fußgänger, lieft jt ben gu ilj=

rer (Spaltung nötigen Summen, unter Anführung be8 «öergogS

«Öugo HI von S&urgunb gurürfliefje. (Snbliä) beföwor er gur S9eru=

/ tyigung 9tt$arb8: er wolle toeber bejfen Sejifcungen noa) bie eines

anbem in Styrien gurütfbleifcenben Sürßen angreifen, ja fte oiel;

me^r gegen bie Eingriffe eineS Stritten befd)üfcen." — SWit bem 5ln=

fange beS Qtuguß verlief ber Jttmig oon ftranfreiä) Serien 2
, tarn

über Aoutien nadj 9tom, mürbe bura) ben $a»fi (Solejlin II »om
©elübbe lo8geforo$en unb traf mit bem (Snbe beS SaljreS 1191 wie=

ber in feiner «fcaufctflabt ein.

Unterbef? naljte ber £ag, wo Salabin bie erflen ©elbfummen für

bie S5fung ber türtifdjen ©efangenen ga$len follte, n>e6^at6 (Rtajarb

»om aflarfgrafen »on SDtontferrat oerlangte: er folle it?m ben fran=

g&fifdjen Anteil biefer ©efangenen »orfü^ren, weldjen ^^ilibO 5lu=

guft bei feiner Abfahrt in Styruö gurutfgelajTen. tfonrab aber ant=

wortete: gu bem ßmetfe tjabe ipm ber tfb'nig oon granfreid) bie

dürfen ni#t anoertraut, unb er feo. feineöwegS »er»fiid&tet 9tia)arb

aufguwarten. hierüber gürnte biefer fo fetyr, ba§ er f$on einen

ÄriegSgug gegen £o,rud unternehmen wollte, als enbltd) ßonrab bur<§

bie S3ermittelung beS tym befreunbeten «£ergog8 oon SSurgunb gur

Auslieferung bewogen würbe.

3c|t lief 9U$arb ben Sultan nadjbrü<fli$ an feine 93ertoftt$tun=

gen erinnern, Worauf biefer oerlangte 8
: bafj bie türfif$en ©efan=

genen entWeber 3U8 um 3ug gelöfet, ober bodj oon ber Partei

©cifeln gejteHt würben, Weldje i^rerfeitö bie S3ebingung bed 3aW fN$

ober ^Befreiend gulefct erfüllen wollte. Jftidjarb entgegnete: baö ©ort
eines &ontgeS müffe bem Sultan genügen, unb brotjte mit ben

(artefien SWafiregeln, wenn längere Bettungen eintraten. S3erge=

benS erinnerte Salabin hierauf, wie oiele (S^riften jt(^ aud) in feiner

©ewalt befanben, »ergebenö f^tefte er große @ef<§enfe unb bat, ba

i x ©raf ^albiiin, ^^t(i).^« (Srbc, mu^te bem Äöntge »on Stamfttidj ei*

ntn Xpeil bes öiUtdjen Slanbern abtreten. Gcneal. comit. Flandriae., 303.

XxoühaiQuxö tabeln WM®* dtötfejjr. Fauriel, Prov., II, 130. — a Ro^
ger TTöSTöa7, 7157 Andegav. clirön. gu 1192. Hemingford, II, 56. —
3 Bohadin, 183. Schahabeddin, 651, befc^utbtgt bie Triften, bap fle

fiatt ber bebungenen grijlja^lnng bie gange Summe auf einmal »erlangt

fyätten.
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er t>ad ©elb nod) ntd)t oeifammen $ate, um Verlängerung ber ftrfc um

flen: — am 15. Slugujt, om Sage ber Himmelfahrt ber tyodjöer?

ehrten 9Havia, lief 9ttä)arb 2500 bon jenen toegen i$re$ gelbem
3i0

mutl)e$ fo laut gejmefenen befangenen auf eine SBiefe oor 2Kfon

r/tnauöfit()ren unb fammtlid) niebermefceln! 9tur (Stnjelne Ijatte man,

tt)re8 gu fdjtoerer Arbeit tauglt$en JfcSrVfrS ober tyreg {Reia)tr)um8 roe;

gen, vorder auögefonbert. OB nun bloß beö JtÖnigS leibenfd)af&

Ud)er ®inn ober ber allgemeine <$aß gegen bie Surfen gu biefem

ftreoel führte, ober oo bie $urd)t t>or ber großen Qafy ber ©efan=

genen Sei bem oe&orfWjenben 9luf6ruä)e mitnrirfte, ift unentföieben.

$>od) ergabt TRidjarb ben Vorgang felbfl auf obige SBeife bem 5(6te

»on (Slaimur unb fügt $ingu *: er f)aU getyan loa« fi<$ gebühre!

3 a toenn h?ir ber Angabe eine« anberen (Srga^ler* trauen bürfen,

fo fanb fid) aud) nid)t (Siner im $rljtttd}en Heere, roeMjer biefer

fd;änbliä)en «Wajjregel loiberforadfr *! ©letd)geirtg fugten bie SHörber

1 Sicut decuit, 2500 fecimus exspirare. Roger Hoved., 699. —
* De assensu omnium. Trivet gu 1191. @ottfi jinben fid) aud) $ier in

ben 9ladjrtd)ten bie grölen 9(broeid)ungen. ©eroiji oerroarf @alabin bte S3e*

bingungen nid)t gerabef)in, rote Matth. Paris, 615, ergäbt; ebenfo wenig

. ?t# fd&lt* bog Ijetlifle Stxm% , toie Arnold. Lub. III, 37, unb bie Histor. Hier.,

1122, memen, ba bieö von ben Surfen sorgegeigt unb laut Bohadin, 182,

von ben (griffen alö baö dd)te anerfannt würbe. $$ilil>j> Stugujt tann au
ber <£inrid)tuna, ber (befangenen toeber XJjeit genommen fyaben, tote Wilh
Tyr.

, 635, rotll, nod) fonnle er i^r hnberfVtedjen, rote 93oljabin ergäbt.

£>ie <$auptfd)ulb fällt, nad) feinem eigenen SSefenntntß, auf Stidjarb, unb ba*

mit ftimmcn Coggesh., Chron. Angl., 819, Abulfar., 275, Radulph. a Di-
ccto, 1. c, Vinisauf, IV, 2—4, Guil. Neubr., IV, 23, Rigord., 35,

Hemingf. , II, 49, Chron. in Bouquet, XIX, 242; fobafj S9romtonö,

1213, gan$ vereinzelt Ijingeroorfene 9lad)rid)t, <salabin fjabe juerfi ©efangene
l)inrid)ten laffen, gar feine Qtrroäfynung »erbtent unb attfierbem mit ben fad)*

lidjen unb »erfönlidKn «erljalhtiffen in SBiberfbrud) fielet. Ansbert,, 112,

fagt : Rex Angüae , sicut vehementia sui furoris eutn saepius. exagi-
tavit, omnes trucidavit. £)afj ber $ergog oon S&urgunb aud) franjöftfd)e i

©efangene ljinrid)ten ließ, toirb oon fönigen be^auOtet unb von 9(nberen ge- •

:

läugnet. Sßilfen, IV, 392. Ricard. Divis., 53, erjäfjlt: Rex Ricardus,

uno tantum, Mestoco, quia fuit ülustris, ad vitam vendito, omnes
suos decapitavit , et erga ipsum 8alahadinum se idem voluntatis ha-
bere, sine palpitatione renunciavit. Rex Francorum omnes suos cap-
tivos vivos vendidil Marchasio de Monte Ferrato. Slud) über bte 3a^(
ber (Srmorbeten finbeu jtd> große Slbtoetdjungen. Coggeshale fat 1750, Vi-

nisauf unb Roman des guerres 2700, Bohadin 3000, Roger Hoved.
5000 unb Godofr. mon. o,ar 8000. Roger Hoved., 695, erjdWt allein:

roenn <Salabtn feinen $erbtnblid)feiten nirfn genügte, Ratten bie befangenen

feyn foUen in miscricordia regum de vita et de membris. SBenn bte«

aber aud) rid>tig tväre, fo crfd)eint bie rnisericordia Ijter bod) in ber ärgften

Deutung, unb Jöo^abin« 92ad)rid}t ifl geroifj ad)ter, ba§ alöbann bte @efan*
enen »ertrag«mä§ig gefangen bleiben foUten. @iu gefangener SÄitter fagte

Bohad.
, 188): 9ttd)arb fe» affein Urheber ber ^inridjtung. «Spätere arge

©laufamfeiten Mid)arb* ergabt Mouskes, 20520.
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326 öterMtcljkeit vor »hkon. ©efedjte.

H9i in ben (Singetoefcben bet (Ermorbeten nao) (Slolbjtücfen unb in abrrg(äu=

Bif^cr SQutf) fa)nitten fie ben £eiä)namen bit ©atlenblafe auö, um
babon roirffame &rgnet gu beretten l

. $ie dürfen ragten fiä) nidjt

bur$ ä§nli<$e gfrebet *, aber bic (Strafe be8 Gimmel« erging Salb

über bie (£f)riften.

3ub8rberft bauerte bie grofje @>terbtiä)feit in 9lffon no$ fort,

nnb nie finb too$l übertäubt fo biete SWenfdjcn Bei einer ^Belagerung

um6 fceben gefommen: 6 (Sr$btfd)Öfe urtb *Patriarä)en, 12 ©ifdjöfe,

40 ©rafen, 500 «öodjablige ja bon 300,000 pilgern, toeld&e

guna^ft um ber (Eroberung 2lffonl willen bafi Äreug nahmen, follen

gulefct etwa 6000 t$re «fteimaty lieber erreicht tyaben. 3)ie iefet nodj

Gegenwärtigen Ragten: baf fie, Beim SRangel an 9ta$rung, Äleb

bung, SGÖaffen unb fßferben, fortbauernb festen feilten, unb brangm
auf bie Ötmffe^rj einzelne begüterte ergaben jld) bagegen ber @$tbel=

gerei mit- SBein unb ÜÜtäbdjen. 9tt$arb fuä)te Beiben liebeln babur$

abhelfen, ba$ er bie Slrmen mit (Selb unterfrüfcte, bie Uebblgen aber

gur iDrbnung gtoang unb alle SBelber, mit Stuöna^me ber nßt$igftenw
SBaföertnnen, entfernte 4

. /,ii>

(Snbliä) am 24. Slugufl 5 1191 Bra$ ba3 «Beer auf; aber nodj

trar e8 feine Sagereife bon Hffon entfernt, al8 bie Surfen fi<$ fc$on

bon alten leiten geigten unb bie größte S3orfiä)t nötyig ma&tcn.

SWan gog boroärtS in geföloffenen (Reihen, lagerte 5lbenbfl an fia)e=

rer ©teile unb lief breimal bom $erolbe laut rufen: „4?err, fylf

bem ^eiligen ©rabe! toorauf bie berfammelten Pilger brehnat biefek

,
ben SBorte toleber^olten. Sitte blefe S3orfe$rungen blieben iebo^ un=

julänglt$: bie Angriffe mürben immer lebhafter unb an$attenber,

^ferbe unb Oteiter fhugten bon Pfeilen getroffen gu ©oben, unb toenn

ber 3ug füll $lelt, fo enrtotäjen bie Surfen mit groger <Sa)nelft>

feit; wenn er fla) in Setoegung fefcte, waren fie fogleia) toieber fce=

unru^igenb gur «fcanb; man fam mithin niä)t bon ber (Stelle.

JDagu gefeilte fiä) ungeheure $ifce unb SWangel an Lebensmitteln, fo=

bafj bie @$wäa>ren bezweifelten, bie $ura)tfamen ftd) bor ben

%£erjL*, Welä)e in SalabinS 4?eere fochten, entfetten unb bie felbft

bon ben Seinben laut gebriefene Sabferfelt ber Uebrigen burd)au8

ni<|tö entfäieb, Oiiäjarb Ijielt e$ jefct ber wadjfenben ©efa^r falber

1 Mortuis et evisceratis, fcllcque eorum resecato et usui medicinali
reservato, byzantia multa auri Ghristiani in eorum corporibus inve-
nere. Bromton, 1213. — * $a* $ei£t: ©alabtn toar gu ebcl, al« ba§
er feinerfettö eine äfynltcfye SWc^elei anbefohlen ^ätte; aber im (tuigelnen tour«
ben fettbent viele ö)rifilia^e ©efauejene bon ben Siegern getßbtet. — 8 500
proceres pofentes. Vinisauf, IV, 6. de fiarben bie ©rafen bon $ercfie,

iBIoi« u.f. ». Alber, 390. Brito Phil., 140. Guil. Neubr. r IV, 19.
Roger Hoved., 685. — 4 Vinisauf, IV, 9. Hemingford, II, 59. —
* 5>tefen Xag f)at Vinisauf, IV, 12, Coggosh., Chr. Angl., 819, bagegen
fcb.on ben 15. Stugnjt. — 6 Gens larvalis, colore nigerrimo, vocantur
pi^redulj. Vinisauf, IV, 18.
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für ratljfam, bie gesoffenen ©Heber bur$au8 ntd^t metyr ju öffnen;

öfter nun trafen bie dürfen ni$t blofj mit Pfeilen au8 ber fterne,

fonbern brangen füfyner fyergu unb erftadjen bie Pilger mit £anjen,

ober ergingen fle mit beulen, babei an bie frevelhafte (Srmorbung

itjrer SBrübet unb ftreunbe unter ben ©efangenen vor Vlffon erin;

nernb. (Jnblid), gwtfäjen (Säfarea unb 3obpe, in ber SJlaty von 2te

feL ffl(Ä ftä) bie (Stjriften am 7. (September 1 1191 fo eingefa)lof=

fen, fo von alten Lebensmitteln unb SBafferquellen abgefdmitten,

bafj fic ein entfäjeibenbeS ©efedjt fudjen mußten, weldjeS bie er;

müßigten Surfen jefct audj annahmen. 3afob Von SlveSneS führte

bie crfte (Sdjaar, er mürbe tapfer fetyenb erfdjlagen, unb bem «§erjoge

von S3urgunb ftanb baffelbe ©djttffal bevor, als Dttdjarb, überall mit

beifptellofer Sapferfeit Vorfämpfenb , ju $ülfe eilte, bie ©aracenen

fä>rc<fte unb ben @ieg für bie (Sfyriften errang.

3oppe fanb man leer unb überlegte nun, ob eS beffer fety bie

(Stabt $u befeftigen ober bis SISfalon vorjubringen. 0ü$arb untere

flutte biefen $lan als ben fü^neren unb entfdjeibenberen; bie ftran;

gofen erflärten fidj für Jenen, weit er ausführbarer unb ber gerabe

lEßeg von 3oppc bis Serufalem ber für$ere fe\). Allein au$ bie

5lu3fül)rung beS leid)teren planes fanb ®$mierigfeit , Weil jl$ ergab

bajj viele $ilger nidjt ' weiter jietyen, fonbem in 3oppe mancher 23e=

quemlidjfeit unb Suft naä^angen wollten; anbere Ratten ftdj eilig mit

gurüefge^enben ftafyrjeugen fdwn mieber nadj Stffon eingeföijft, unb

noä) anbere waren auS blefer Stabt gar nldjt aufgebrodjen, fonbern

trie6en fidj in ben 2Birt§S§aufern um^er * 8tt$arb fötefte fogleid)

©uibo von ßuftgnan balun ab, um QtKe ju Ujrer $fli$t anhal-
ten; aber beffen SBorte traten fo wenig flÖirfung, baf? ber Jtänig

gegen (Snbe beS September fefbft nadj Stffqn eilte unb mit Vitien,

(Srmatjnungcn
,

JDroljungen unb ©trafen Wotyl an 20,000 Triften

gufammenbrad)te. S)a8 $eer bei 3oppe würbe tyieburd) $a$lreid)er

als je V ort) er, unb man wollte bafyer nidjt allein ben Jtrieg fortfüh-

ren, fonbern aud) bie gewonnenen (Stdbte neu befeftigen unb mit

(5inwol;nern befe^cn. SÖaljrenb bieS nun juvflrberfi in Soppe gefd)afy,

ergßfcte jldj Ottäjarb bisweilen nebft Wenigen Begleitern mit ber ftaU

feniagb unb fd)lief babei eines SageS ermübet ein. £a überfielen

it)n bie dürfen, unb er Ware trofc ber tapferjlen ©ert^eibigung ge^

fangen worben, wenn fia) ntc^t Stüter SÖiltyelm oon Jßratelle 3 tUU
mütl)tg für it)n ausgegeben unb (f)m baburd» 3«t jur $fu<$t »er;

Wafft Ijättt. 2)o(^ mußte 9tl$arb emft^afte SBarnungen ber (Seinen

» Bohndin, 181 Abulf 1191. »ud^ Rad a Diceto, Ic ag ,
66->,

fc^t bic @d)lad)t nuf ben 7. September, Uemingf., II, 59, auf Um 6.,

Aquic. auet. auf bin 8. September. — J
Ibi moraulibus in (aberais

Bromton, l'JUl
J Viuiaauf IV, 28. Des Trcaux fd?rnM Sismondi,
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328 2Ukabm ge*d)letß. Jerusalem.

U9i andren , fi# nidjt toterer folaVr ©efatjr aufyufefcen , unb eS hnrb
berietet, bajj er btc Befreiung SBityelmS aus ber ©efangenfajaft be=

toirfte.

Um biefclbe Seit impfen <5alabin8 gSeforgniffe über ben enb-

li$en 5(u8gang um fo mefyr, al3 e8 tym an ©elbe fehlte, bie mei=

ften (Sölbner nad) ber «fceimatty »erlangten unb ba$ benehmen feineö

Stoffen SWolef el SWanfur, Welver am (guto^rat unter beö (Sultans

Geltung $errfdjte
l

, feine fcufmerffamfett unb feine Gräfte feilte.

2lu0 biefen ©rünben fnüpfte er §rieben6unter$anblungen an, wela>

ftd^ aber balb gerfölugen, weil 9füa)arb baö ganje jerufalemif^e SReiä)

unb ben etyemalö für Stegqbten an bie (Sfyrijten gegasten 3tn8 *er=

langte. — Qamlt nun 2l8falon, bie fdjone unb fefte 'Statt, nidjt

beim QHangel ^inreia^enber 23ert$eibigung$mittel in bie «§änbe ber

(E^riften faKe unb für jte ein trejflidjer «§altung8fcunft werbe, lief

©alabin, obwohl fe$r ungern, tfyre SRauern nieberreißen unb alle

ä>orrat§e gerjißren. $>ie (Einwohner ftotjen mit bem SBemgen, ba$

jie in ber CS ile fortbringen tonnten, belauften Äofibareö für geringe

Summen unb erlagen faftbem @a)merje, als Jie bie ausgeleerte ©tabt

in flammen aufgeben fa^en 2
.

aBeil SUfalone beftfc feitbem unwichtig erföien, wanbten ftcj) Die

ftranfen gen jfamla, beffen Jöurg ebenfalls gerflört War, unb ^off=

ten ben Sßegliö Serufalcm offen $u flnben. (Salabtn betrieb aber

bie «öefeftigung biefer widrtigjten ©tabt mit bem größten (Sifer unb

ließ $u gleicher 3«t burtt) feinen ©ruber 2lbel bem Könige fftu

»9, $arb große ©effienje ü&erreia>n unb tym baö gange £anb weft=

lidj bom 3orban anbieten 8
. 2tu<§ biefe 9lnerbietungen genügten

bem Könige nidjt, unb manage eifriger gefinnte Pilger tabelten

U)n obenein, baß er »^n Ungläubigen @efa)enfe neljme «nb mit i$-

nen umgebe.

3war trieb bie «§ojfhung balb na<§ 3erufalem ju fornmen, nod)

immer oiele Gräften tnö Sager, allein eö befanben jldj unter i^nen

fo wenige tauglia> Jtrieger, baß fie nur bie 2eben8mittel oerrlnger-

ten unb nid;t bie 2ftad)t erljoljten. £ierau0 entflanben neue Spe-
rlingen, bie erwartete 3ufuJ)r blieb au8, bei ber työdjjt üngünjtigen

U92 3al)re0$eit (eö war um Sfaujatyr 1192) unb ben gewaltigen (Re~

gengüffen weihte baä S3rot unb faulte bad $letfa), bie tfleibungen

gerriffen, bie 4arnifa)e rofteten, unb eine emfre Serat^ung führte $u

bem SBefdjluffe ni$t btö Serufalem bor$uge$en: erjknö, Well man
leitet gwifa^en ben belagerten unb einem äußeren £eere eingefa^loffen

unb »on aller 3ufu^r fönne abgef^nitten werben; gweltenö, weil man

felbji im gall einer fa)nel(en unb glücflic^en Eroberung ber <5tabi

1 Abulf. su 1191. Bohadin, 193. Ibn Alatsyr, 523. — 1 Boha-
din, 200. — 1 «ur SlöFalon unb JtontfiAerg foUten unbtfefiigt bleiben.

Yinisauf, IV, 31, 36. gunbgruben, IV, 228.
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1 317 außer staube fety eine hinlängliche SBefafcung jurürfgulaffeit. — <5o= im
baVo liefet $ef$tu§ ber dürften unb (Rittet funb mürbe, verbreitete

ficjj bie $5$fle SMebergefcfjlagenheit unter ben geringeren $ilgern: btt=

tere Sßormürfe unb fet)nfütr)ttge klagen medjfelten ab, unb feinet

roegö gehorchten 9ltte beut SBefe^le naa) %8falon $u gießen, fonbern

Sttandje, befonberS fttanjofen, toanbten fla) eigenmächtig naa) QJffon

unb 3^ru$. JDod) erhielt (Ri^arb von ben Weiften baö SBerfprechen

bis Oflern bei Qtöfalon au£$uharren, mohln man auf fdjretflichen 3Be=

gen am 20. Sanuar 1192 gelangte.

mit ber allergrößten X^ätigfeit arbeiteten Vornehme unb ©es

ringe, ©eifllia^e unb Äaien an £erftettung ber Stürme unb dauern
biefer ©tabt; gulefct ^emmte ieboa) mancherlei streit auch t)ier ben <Sr=

folg. Stuf f*ol$e 9Rahnung beö tfönig«, rafcher tnitjurtirfen, ertoieberte

g. 93. «rjerjog ßeojolb Von Oefteireja) : fein 2>ater feq fein Sföaurer

ober £immermann getoefen, unb hieran reifte ffa) ber htftigfte, für

ben «£*r$og auferjl beleibigenbe 2Dortroed)fel K — 3)en nieberen %iU
gern, bor aUen ben 8fran$ofen, ging ba8 @elb auS, meöhftlo ber

n^j. 4?er$oa; von SBurgunb »erlangte baß ihm flliä^arb $ur 9üt$£ahlung

be$ ru cfftanbigen ©olbe$ eine beträchtliche (Summe leiten möge. JDie=

fen 9fatrag mied aber ber Äönig mit bem JBemerfen gurücf: er

habe tu 2lffon fajon genug gegeben, roaö nocb ntä)t mieber bejaht

fevj. S^i9 entgegnete hierauf ber «öergog: roeit größere (Summen
habe er au8 bem ßöfegelbe ber faracenif$en befangenen 2 erhalten

fönnen unb erhalten fotten, aber burä) Öücbarbö frevelhafte ©tau-

famfeit toaren bie griffen um biefen S3ort^eil gebracht morben. Un=
befümmerf um ben weiteren (Srfolg bei 2l$falon, 30g ber von feinen

Jtviegern bebrä'ngte ^erjog jefct nach Slffon, roo er bie ffiifaner unfc

©enuefer in_jjjfeBer ffejbe fanb 3 unb nebfl bem Sföarfgrafen tfonrab

von SWontferrat biefen »eijlanb leitete.

3n biefer üblen Sage hielt eg {Rid&arb für geraden, feinerfeit«

bie fa)on früher mit ©alabin angeknüpften ftriebenäunterhanblungen ^2.1,

fort$ufefcen. (§r t)atte ihm gefa)rieben : . „ftranfen unb SJlufelmanner

fommen um, ba$ £anb mirb vermüfiet, unb gleich ben irbifa)en ©ü=
tern leiben bie (Seelen. £)em ^eiligen Kriege iß fein genügenb Stecht

gesehen, unb e8 bleibt nur übrig fi$ in ^infta^t auf Serufalem,

bie £anbfä)aften unb ba$ freilige jtreu^ $u vergleichen 4
. SCßaS jene «c

(Stabt anbetrifft, fo ifl jte ber (5i^ unferer Religion unb mir fön-

nen Don it)r nidjt ablaffen, menn aua^ fein Singiger von und am
fieben bleiben folltej von ben Äanbfa)aften hingegen verlangen mir

nur bie , melä> bieffeit bed Sorban liegen. JDaa ^eilige Jtreuj,

1 Bromton, 1242, etjä^lt fogar: Rex ducem pcde

j

pcrcussit. —
2 Vinisauf, V, 9. — 3 Trivct j|u 1192. 9iidjarb unb ber ^cqoq mad)s

ten @pottgcbid)tc auf etnauocr. 3Mei, ?cb«n ber Üroubabourtf , 103. —
« Bohadin, 207.
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ll« weld)e8 für unö oon großem SBerthe, für eu$ aber nur ein gemeU
ne8 £ol$Jfl, gebt ihr Wohl gern gurütf; unb nad) tiefem billigen

grieben laßt un0 fcon ben fdjweren 9lnfUengungen ausruhen." <So=

balb fidj (Salabin hierüber mit feinen ©roßen beraten fyattt, .gab
er girr Antwort: „SerufaUm iß ben 9Jcufelmannern fo ^eilig alö ben

(griffen, ja nod) würbtger unb ^eiliger, tpeil unfer fpro^et üon
lut'r au$ feine narfulirfie Oleife jum Gimmel antrat unb bie (tngel

/ fid) h^L fcerfammeln. 99ilbet eud) baher nid)t ein, baß wir tJ je=

malö preisgeben werben. 3)ie 2anbfd)aften ferner gehören unö »on
uralter ßdt, unb Wenn ibv fte aud) einnähmet ald bie 9ttufeundn

ner fd)wad) waren, fo fevjb ifyr bodj mit föecljt wieber barauö toer^

trieben. $)a3 Äreuj enblid) iji für un8 ein ©egenftanb beS Slergerr

niffed unb wir fßnnen bie burd) bejfen abergläubiges Verehren ent

fte^enbe 93efd)impfung be3 wahren ÖJotteS Weber gleichgültig anfefyen

nod) bulben, t& müßte benn burd) bie Oiütfgabe ein äußerfi großer

Jöortheil für ben 33lam bewirft werben."

©olabin fonnte jefct um fo et)er eine ftrenge Antwort erteilen,

alö er bie 3nufHgfeiten 9lid)arb8 mit ben frrangofen fannte unb Ston;

^raSLJM>n^^ontferrat fogar türftfd)* ^tfc.(pfu$tiaitef. $>iefer furc^-f

tete nanUta), im Qlngebenfen an bie Statur unb baö frühere SBeneh-

men beö «König« fcon (Snglanb, baß er feine (if)t mit Sfabette tren-

nen unb ihm StyruS entreißen werbe, unb fcerforad) beö^alb insge-

heim: er Wolle bem Sultan beiftehen unb ihm Slffon erobern tyU
fen, Wenn biefer ihm Sibon unb SBertytuS übergebe l

. Snbem <5a^

labin fid) einerfeitö auf biefe Unterhandlungen einließ unb anberer;

fei« »erlangte, ßonrab folle ben erfien öffentlichen <§d)ritt tlntn, ge=

wann er eine ijort^eil^afte, beliebig fo ober anberS $u benufcenbe

(Stellung. — 9US Oüdjarb, um biefe üjm funb geworbene @efa£r
gu hintertreiben , in Slffon anlangte

,
hatte ftd) flonrab bereit«

oorjid)tig nad) feinem $oru8 $urücfge$ogen unb man fonnte niä)t

über bie 93ebingungen einig Werben, unter welken er ben Sto;

nig mit 3Kannfä)aft unterj%en folle
2

. hierauf erflarte ihn bie--

fer mit JRath feiner bitter unb JBarone aller £a'nber unb Qfo
I fünfte für »erluftig, war aber nid)t im ©tanbc biefen 93efd}luß ju

»ollglehen.

9J?e^r SSort^eil ttetfprad) er ftd) Wahrfd)einlid) bon einer neuen

Unterhandlung. SKalef ober SKeltf el 3(bel, ber 93ruber ©alabinö,

ein fe^r gewanbter unb ehrgeiziger QKann, war bem Könige oon

ßnglanb ^erfönlid) befannt geworben unb biefer maä)te ihm je^t ben

33orfd)lag: er folle feine <Sä)wefier, bie SGßittwe 3ßilhelm8 bon @icU 312.

lien, ^eirat^ett
, gang $aläfUna unb nod) anbere »om ©ultan abju=

tretenbe Räuber mit ihr alö Äönig beherrfd)en 3
, ba8 ^eilige Äreuj

1 Bohadin, 204, 214. — 1 Bromton, 1240, 1242. — 3 Sie
JUMiüjiri feilte ÖJctfllid) c ,mt nad) 3crufalcm bringen bürfen, unb bie frän*
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$erauögeßen unb bie wedjfetfeittge Söfung ber ©efangenen gene^mU hm
gen. ©einer Statur gemäß ging Abel auf biefen /23orf$lag ein, unb

eö f$len au? muffe ber ©ultan entweber große Aufopferungen mas
djen, ober burä) eine aBfölagige Antwort feinen Stoiber fdjwer Be=

Ietbigen. ©alabin aber, ben gangen $(an nur ald eine ungefcfyufte

£tfi Betra$tenb, erflärte gegen bie (Erwartung ber Sföeiften auf8 §eler=

licfjfie: er neunte jene SBebtngungen gern unb willig an. OB £Ri=

djarb J[e im (Srnfle an bie 33ott$ietjung biefer Qfye badjte, BleiBt un=

gewiß; in feinen Hoffnungen faty er fl$ inbeß otyne 3*oelfel getaufdjt,

benn er mußte, fo Wie ed ©alabin »oraufigefeljen tyatte, fe$t erfla's

ren: feine ®ä)wefier motte um feinen $rei£ einen 5D?ufeimann BeU
ratzen, unb o^ne j>a>jtttdje Suftimmung bürfe fle t$n ni$t $eU

ratfftn. JDamit jeboa) ber gange $Ian ntdjt attju tföfctidj baljins

falle, $leß eö: eine anbere ^ringeffln werbe fl<$ williger ftnben, ober

Abel ftdj woljl no$ taufen Iaffen. Au^ftmien ^idjarb unb Abel

wtrflhS ftufammen unb Befctyenften unb Befj>raä)en fi$ wleber^oltj \tz

bo$ Blieb ber (Sultan fo fe$r bie 4j?au£tyerfon , baß ber JtÖnig

wünfa)te biefen felBft ju fetyen unb $u fyre^en. (Salabmö 9idt^e

untersten nodj, wa8 man Bei biefem Antrage #un muffe, alö er

felBft, Ujnen unerwartet, $ur Antwort gab: „@toBalb JWnige j>ers

fönlia) gufammengefommen flnb, tft weiterer tfrieg jWifdjen tBnen

fa^anblla), unb erfx na$ geenbetem Streit erfäetnt ein ©efyrädj Wur;
big unb fajön. SKögen unfere $Beoollma<$tigten fi$ üBer bie Haupts
fünfte be$ ^rieben* einigen 5 bann wirb bie *erf5nll<$e aBefanntföaft

ba8 ®an$e BefefHgen unb fileBe unb ftreunbffiafit auö berfelBen fofc

gen." Jttldjarb füllte ben großen (Sinn, Welver in biefer Antwort
lag, unb t$at etwa« Billigere grleberuWorföläge, Wogegen ©alabin

burdfr abgerungen $u gewinnen $offte. 5Denn bie grangofen fe^rten,

alö ftidjarb t$re Aufnahme In Affon toerBot, nl$t nadj Aetalon $u- 7
ritcf

, fonbern gingen größtent^eil« nadj Xtyruö
x

, wo fle bc9 Krieges
'

nta)t weiter gebauten, fonbern luftig unb üBermüt^ig leBten. fer-

ner bauerten Äonrabö Unterljanblungen mit ben dürfen fort, unb
nur bie JBeforgnlß

,
baß ftranfm unb SRufelmänner fd&werlld) für

einen ßtvtd elntradjtig wirfen flmnten, ijielt ben Sultan »om völ-

ligen ABfä)luffe gurütf. Audj wiberftra$ Abel iebem ©ertrage, an
weld)em Äönig Sftia)arb nla)t $^ell ijaBe: benn unter allen o^anfen

fety er Bei weitem ber erfte unb größte.

@o ungünftig unb f$wanfenb lagen bie S3er^altnlffe , a(6 im
Anfange beö April 1192 burtj ben $rior oon iereforb traurige

fifd)en bitter jtoar ©runbfiüäe, abtt feine feften ©djlöffer erhalten. $lt>d

t^at jule^t too^l, alt ^abe er geglaubt, bie $riiucffin Ivette ben mutante;
banifa)en ©tauben annehmen; unb JRidjarb fiellte flä), alö ^abe er geglaubt,

«bei tooUc ein (S^rift Serben, ffunbgtuben, IV, 226. Schahabeddin, 656.

1 Yinisauf, V, 10 — 2l>.
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U92 Wafyxifytn anfamen : bon ber Vertreibung beö Rangier« SCBilljelm,

beti Anmaßungen bed Springen Sotyann, von Unruhen unb afleute^

reien. Scothgebrungen erflärte OUctyarb hierauf ben ©einen: er muffe

nach (Snglanb gurüeffehren , wolle jeboch 500 Oteiter unb 2000 Bf*#=

ganger in (Sorten laffen unb 3ebem freifletten u)n gu begleiten ober

langer gegen bie Surfen gu festen. 99ei ber hierauf folgenben 93e-

rarljung ankerten fämmtlidje (Sble: e8 fety fdjlechterbingS nou)wenbig,

baß vor OttcljarbÖ Abgänge alle 3Ra$t in bie «§anbe eineö neuen

Jtönig$ gelegt werbe, unb ba nun äonrab bon SRontferrat u*
überall tüchtiger gegeigt tyabe alö ©uibo bon £ujtgnan, beffen 2ln=

fprüä)e überbieS mit bem $obe feiner ©emahlin (Sibylle ifyreS eigent-

lichen ©runbeS beraubt waren, fo trügen 9lUe einfttmmig barauf an,

baß jener bie ßrone erhalte. 5£)er &onig bon (Snglanb tonnte nicht

umhin ju erinnern , wie wenig 23eifianb Jtonrab in ber legten ßeit

ben $ilgern geleijtet fjabe, unb in wie engen 93erbinbungen er mit

(Salabin ftehe; ferner tabelte &i<$arb ben SSanfelmutl) berer, riebe

früher fo laut gegen ben SÄarfgrafen gebrochen Ratten unb jefct cH
feine 2$ertheibiger auftraten *; bod) gab er enblich bem allgemeinen

2Bunfa;e nach, unb e$ gingen ©efanbte nach Styruö, um Jtonrab bie

Jtrone anzubieten. — 2118 biefer hörte, baß man feine (Erhebung

fo einfttmmig gewünfct)t unb baß >Jti$arb eingewilligt fyaU, war er

äußerfi erfreut unb banfte ©Ott mit aufgehobenen Rauben; ja alle

Triften freuten fleh über bie ©eenbigung beä langen, unheilbringend

ben £aberö, unb 3eber wollte ben Ruberen übertreffen in ben $$err

anjtaltungen gur beoorflehenben Ärönung, in Sajfen, Jtleibern unb
anberem föfllichen ©ehmuefe.

©raf Heinrich bon (Sljampagne unb bie übrigen ©efanbtm SfcU

djarbS reiben eilig gurücf, um bom (Srfolge JBeridbt gu erfratten, unb
tfonrab ging am 28. Styril gu einem &efte, weichet ber S3if(^of öon
!8eauoat$ außerhalb ber (Stabt für u)n bcranftaltet ^atte. <Scf)on

war er auf ber JRücffeljr fröhlich bi8 in bie ©egenb be3 <S$lagbau=

me8 am $l;ore gefommen, als gwei Jünglinge "gu Ü)m traten unb
eine SBittfajrift überreizten. 2Öa£renb er nun mit bem Sefen beft^af-

tigt, feine 2lufmerffamfeit alfo abgelenft war, trafen jene itjn tobt=

Ha) mit ihren S)ol<hen unb riefen au$: „$)u wirft Weber SWarfgraf

feqn, noch Jtonig." (Einer oon ben föreolern würbe foglctdj nieber^

genauen, ber gweite rettete in eine Stixtyt unb befannte, ald man
il;n o^ne Oiücfft^t auf bie «ßeiligfeit bfcr ©tätte ^eroorgog: ber 9Kte

oom S9erge ^abe fie gum ÜÄorbe abgefanbt. Jlonrab, fo rechtfer-

tigte fid) f^äter ber ^Äffaffinenfürfl, einen feinen Liener fangen

laffen, 9Äanä)e8 geraubt unb jebe ©enugt^uung verweigert; bafür

fe\) er billigerweife geflraft worben. 2)iefe (SrgätyUmg fanb jeboc^

nic^t allgemeinen ©lauben unb (Einige äußerten, $umfricb bon %o*

1 Vinisauf, V, 22 — 24. Sicardi chron., 616. Dandolo, 316.
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• totto §af>e, um ben alten @ä)intyf beö 3Beiberraube6 ju raa)en, bie; 1192

- fen Srefcel »eranlafjt; noä) 3Re$re, befonberä grrangofen, oerbreiteten

: ba$ ©erüdjt, Äbnlg JRia)arb 1 $abe bie SDWrber gesungen? OB
" nun gleidj birfe 93efcf)ulbta,ung h>eber ertotefen iß, noa) innere ©laub;

: roürbigfeit $at, fo geigt fte boä), toa$ man bem getoaltfam heftigen

Könige rootyl naä)fagen fonnte, wnb e'8 läfjt fia) niä)t laugnen baj?

? bie früheren unb Rateten dreignijfe biefer J8e$aiu>tung ber $tbgenetg=

s ten einige äBa$rf$einli$feit gaben.

Q3or bem $infa)eiben Ijatte Jtonrab feinet Gemahlin noä) befehlen

r fönnen: fte folle $oru$ moglic&ft fa)u|en nnb nut bem JWnige »on
- (Snglanb ober bem fünftigen Könige »on Serufalem übergeben. SWU«
~ tjtn lehnte 3fabefle baö Verlangen ber ftrangofen, bie (Stabt §u be=

r fefcen, ab, bis <$raf ^einria) oon ßljantyagne au$ 0tidjarb$ Sager

}!
in $tyru8 anfam. Saut Ragte $ter ba« Sßoll über ben Sßexluft fei=

ned <f?errn, über bie ©efatyren neuen dftißcd nnb fa)toaä)Uä)er Oberen;

Salb aber »ereinten fiä) alte ©timmen baljin : ©raf «$einrtä) II »on

'

? Kampagne 2
, ber (Reffe 9U<$arb0 unb Sß$iUty> Sluguft«, fönne allein

alle Parteien oerfflljnen unb beffere ßeiten herbeiführen; lljm gebühre

bie Jerone unb bie £anb 3fabetten#. JBefdjeiben ertoieberte ber ©raf,

er »erbe überall bem fltau)e unb ber <$ntf$eibung 9tiä)arb8 folgen,

unb biefer antwortete hierauf: er feo gufrieben mit bem 93orfü)lage

ber (Srtyebung <§einria)d gum Jtonige
f

n>ogegen er ftdj um fo h?euU

ger anmafe, einen 9tatlj über bie <$tiratt) $u geben, ba äonrab
•

1 9iadj Bohadin, 225, unb anberen morgeulänbifeben Duetten fagten bte

SMorber avti : 0üdjarb $abe fte gebunden , — aber fle faßten e« auf ber %cU
ter auf. Consiüo Richardi Gonradus dolo interficitur. Godofr. mon. ju

1192. Richardus ab Uassassinis interfici persuasit vel permisit, fagt Alber

j. b. 3. Sleljntidje* fagt Ursperg., 314, unb Aquic. auetar. Slber alle biefe

3«ugniffe finb entfernt ober parteiifdj, unb toenngleid} ba* ©djrei&en be*

Sitten »om ©erge , bei Rymer , I , 123 , n>elö>ö ftidjarb frei foridjt , in

ber ©ejialt getoig uidjt ädjt ift, fo jeugen bod> für bie nötigere Änfidjti

Sanutus, 200; Bern. Thesaur., 813; Coggesh., Chron. Angl., 819; Vi-
nisauf, V, 25— 27; Guil. Ncubrig., V, 16; Wilh. Tyr., 639. {Richarb

toav feine«h>eg6 überall mtlb unb liebenöloutbig , unb fd) f)aU feine fcefyler,

um ber ^er!&mmUa)en entgegenfieberen SWetnung willen, feinc^weg^ oer^e^lt;

aber idj glaube nia)t f baf er ein befonnenets SWeurtjclmörber getoefen fe&.

^err oon Jammer, ©efd^irt)te ber Slffaffinen, <S. 205, iff, auf ben ®r«nb
morgenldnbifdjer 3eugniffe, anberer Meinung; inbeg feblt noü^ immer ein

l binreidjenbet ©etoei«
;

aufl^ h>iberf^rid)t Quatremere in ben ^unbgruben,
III, 357, unb nad) Ibn Alatsyr, 527, toürbe man gar ©alabin für ben

Urheber ber ^rmorbung gölten fönnen! SWit Äedlt bemerft bingegen Scha-
habeddin, 660: ber Xob Äonrab«, alö eine« ©cgnerd »on Stidjarb, frt)

©alabin fe^r unlieb ^eloefen. SjemUhrtf yau lug enblid) lägt ^umfrieb »on
Xorono bie SMörber btngen. hlicfiaü^VIl, 659. — 1

^einrirf)^ II WluU
ter toar eine Xod)ter iBubtotgö VII unb (Sieonoren« oon Aquitanien, alfo eine

©ticffd)toefler von WUpp Slnguji unb 9üd)arb 85n>en^er|. 3)ie SRutter

lipp gugujitf toar bie 93ater«fajn>eflcr ^einria^« II.
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3fabette intern erfreu ©entarte entführt $abe K »fceinriä) aber, ent-

Weber ber Ijelmlidjen ©eiitimmung feineö »Dljeunö gewifi, ober fcen

föatljfälagen ber gtongofen, ober fetner eigenen Neigung folgenb,

tyeiratfcete bie wiltenlofe Sfabelle a$t Sage naä) ber (Srmorbung i&reS

©ema$l8, ben 5. 3Kai a 1192. An biefe unanfianbige , ja fre;

»etyafte (Stle reifte flc^ bie aMeinung on: SWorb unb £eirat$ fe$ aus

einem @tüd unb fdjon früher begWecft unb »erabrebet. fcaut flag;

ten »on neuem ©ujioj ftreunbe, bajj ein geregter, aber einfa$er

«Wann bem arglifiigen unb fdjamiofen naäjfieljen muffe; aber biefe

wieberfyolte 3"*ücffefcung braute Riefet üjm unb feinem £aufe grS;

geren aSortfyeil. 5)enn au3 alter ftreunbfdjaft unb um ben weiteren

Vorwürfen einer maäjtigen, efyemaW unterjiüfcten Partei gu entgegen,

überlief? tym 0U$arb %£ern al8 2e$n. $>iefe Snfel Ratten bie Sern;

»eltyerren, balb naä) ber 3lnfunft bcö «Ränigg »on (Snglanb in Se-
rien, für 25,000 3Jcarf ©Uber gur einfrweillgen Verwaltung enu

»fangen, gerieten aber in einen tfrieg mit ben bura) bie ©rieben

aufgereihten (Einwohnern unb entfagten, Wie e£ fäjeint ni6t ungern,

iljren 5tnf»rüä)en, na^bem ©uibo übernommen (le unb «König SRU

ä)arb mit 100,000 Jötygantinero gu befriebigen. 3

5Dtefe neue (Einigung unb ber Umßanb, baf (Salabin feine friegfc

mitten (Seltner einftweilen entlaffen fjattt , matten e8 ben gfranfen

mögliä), noäjmalä angrijföweife gu »erfahren unb £)arwm ben 22.

ÜRai einzunehmen. S3alb nad^er befam Otiajarb bie 01aa)riä)t: »on

%cQiftten giel)e eine ü&erauö grofje unb reiche flara»ane forgloö tyer=

bei. SKan überfiel bie Unbebaa>tfamen, unb 3000 Jtameele mit tyrer

Cabung unb 500 ©efangene waren ber gro§e «o$n eine« nia)t einmal

fetyr mü^eoollen Sage* 4
. 2)en (Sultan fdjmergte biefer SSerluft au-

ferorbentltä) , unb ein anberer, obgleiä) »ort^eilljafter «fcanbef fonnte

i$n nidjt gang erfeften. «Bei bcr Eroberung 3erufalem8 Ratten nanu
tid) bie Surfen niedre Jtijlen mit ^eiligen {Reliquien erbeutet, fo grof?

unb fä)wer, baß »ier Scanner fte faum gu tragen »ermodjten; unb

biefe Jtiflen »erfpradj ber Sultan »erfiegelt gurutfgugeben , wie er fle

empfangen fytbe, wenn binnen einer beftimmten frrif* 52,000 ©olb=

1 @o ergäbt Vinisauf, V, 28. abgeneigte hingegen laffen bie «§eiraty

burd} Stidjarb belaufen. — 1
JDiefen Xag t?at Radulph. a Diceto, Imag.,

L 0- unb ben 28. 9l»ril alt Xobeatag Jtonrobö. Sicard. unb Abulf. $aben

ben 24. 9l»ril ali Scbefla«; Bromton, 1242, fejjt bie $o<»jeit gar fdjou

brei Xage nadj beut Xobe Äonrab«, unb Ibn Alatsyr, 527, be^au»tet, 3fa^
belle fe» fd)h>angcr getoefenJ — 9 Vinisauf, V, 37. Rigord., 35. Ber-
nard. Thesaur., 809. Guil. Nang. ehr. gu 1192. Wiih. Tyr., 633 , 637
Sanutus, 198. Iperius, 679. 9teinf>arb, @efd)i(bte »on G^cm, 1, 109,

126. Latrie, II, 8, 21. Sülerbinga »aren bie <8inh?p^ner unruhiger Slrt,

fte tourben aber aua) ^art beljanbelt unb ifir 3eugnif galt g. ©. niÄt gegen

bitter, ja nidjt einmal gegen bie neuen förifdjen unb lateintfd>en einbauet.

Diomedes, 9. — 4 Bohadin, 231, ben 25. 3«niu«.
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frücfe 1 baffir erlegt Würben. &$on lief biefe grif gu (Snbe unb nw
atte griffen toaren ob i^reS ©elbmangelö rat$lo0 unb in tiefet S3e=

trubntf: ba jaulte 9ti$arb bie »erlangte ©untme, unb fetyr gern

nmtben i$m Heiligtümer, h>el$* für SWuljamebaner feinen Söertty

Ratten, bon ©alabin überantwortet.

liefen ängjtigten iefct (Sorgen onberer 2lrt: fein #eer $atte ftdj

nod> nia)t lieber gefammelt, Serufalem toar, aller Qlnffrengungen

ungeaa)tet, noa) nia)t »ottfianbig befejitgt unb mit SebenSmttteln »er=

forgt ; ba3 £eer ber £reugfa$rer ftonb enblta) faum brei Sagemcirfdje

öon ber (Stabt, unb man mujjte l$re dinberftanbniffe mit ben a>rtfb

lidjen @tntoo^nern fürdjten. i>a toanbte ftä) @alabtn, ben ^Berbe^

§ungen feiner {Religion »ollen ©tauten betmeffenb, gu Stlmofen unb
feierli^en ©ebeten. &ber ber Gimmel fehlen t$n noä) harter prüfen

gu h>ollen *, benn an bemfelben Sage, am* 5. 3uüu0, traf ein Eil-

bote »on ben S3orj>ofien ein unb überBraä)te bie $ftaa)ridjt : bad
gange fcager ber Sfranfen feto, in JBetoegung, unb binnen 24 ©tun-
ben toürben alle »or Serufalem anlangen. £8erett£ flieg bie &ngfi
unb bie Utat^lofigfeit aufö £öa)fie, al$ ein gtoeiter Eilbote, unglaufc

lia) unb bodj ber £Da$r$eit gema§ beritt)tele, nldjt gen 3erufalem gfc

gen bie (Styrifien, fonbern rücftoartö gen tftamla!

^Önig (Ridjarb $egte ben größten (Eifer 3erufalem gu erobern,

aber .ungüttjiige 9to$ttdjten
,

toelc^e toieber^olt aitö Gmglanb einliefen

unb fein unfldjerea ©ertyaltnifj gu ben ftrangofen maa)ten l$n be=

benflia), bi$ er, burd) ben foaajfenben 9But$ ber $Uger unb bie dt-

ma$nungen einiger ©etftfiä)en angefeuert, gu allgemeiner ftreube b'f=

fentlia*) ausrufen ließ : er foerbe oor Dftem be$ naa)pen 3af?reS bie

ftücfreife nia)t antreten. Ob nun aber 3erufalem angugreifen feb,,

toollte er feineSroegS allein entfajeiben , weil er beforgte $tebura)

äBiberfrrüdje $erbeigufü$renj benn er bereitete bie ftrangofett, ob

jlc gleich gatylreidjer »oaren, unb fe|te fte überall gurücf 3
j unb

biefe füräjtcten toieberum, bafi ber 9tu$m einer ^Befreiung 3erufa=

lem8 ben (Snglanbem allein gu $$eil toerben möchte, g)ie ffiifc

flfLjW*^ belben Gollern t>erfeotteten_ jt(J) »e^jelfeitig In Äijberrt, be=

jfy
ren einige bon fltujarb gemalt 4 anbere toiber i$n gerietet n>a= 336

ren, biä £ufl unb @ä)erg nify feiten in arge Schmähungen unb

©etoalt ausartete 4
.

Unter biefen Umfla'nben äußerte {Ridjarb: ob er glela) ben ßug
nad) Serufalem Wegen feiner bekannten @ä)h)ierigfeiten angubefe^len

93ebenfen trage, motte er boü) gern baran Zfyil nehmen, fobalb

1

1 Matth. Paris, 112— 119. 2>ie (Summe ift gett)ifl Merttiefreii. —
1 Bohadin, 235 — * Richardus militiam Francorum, quorum vir-

tute victor exstiterat, contemtui dedit, contumoliose tractavit et inju- 9
riose. Albef

. , 396. Iperiu», 678. Guil. Neubrig. , N, 23. Sicardi

ehr., 615. Wilh. Tyr., 636. Coggesh., Chron. Angl., 821. — 4 Vi-

aisauf, VI, 1.
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U92 man Ihn gemeinfam befchliefje K $ie$u ttrarben fünf Xempler, fünf

Johanniter, fünf (Angeborene uub fünf $ilger be&oUmaäjtigt , totlty

naa) ernfler SBerathung erflarten: man folle nicht nach Serufalem jie^

tjen; benn eö fehle an einem fyaUfcaren JDrte ^mtfc^en Soppt unb

3erufalem, unb bie £ifce, ber Langel beS SBafferS, bie Unfi$er$ett

ber 3ufu^r, bie Serge, bie engen $afle
2 unb bie Uebennaty Sa

labinS an letzter Reiterei erzeugten für eine längere ^Belagerung ber

(Stabt bie großen ©efa^ren. Stuf eine fönelle (Eroberung toürfe

man aber nicht rennen, ba bie Nachrichten über bie ©djtoädje uni

2Jhithloftgfeit ber Surfen in 3erufalem ungegrünbet fetyen; unb felbft

burch eine raföe (Sinnahme »erbe gulefct für bie (Sicherheit ni$t etm

mal etwa« gewonnen, fobalb man nia)t eine jtarfe 33efafcung in 3^
rufalem gurücflaffen fonne 8

.

hierauf fam e$ in 5Borfchlag, nach flairo in Sleg^ten gu gie^

henj allein bie gfranjofen Ufjavtyttttn aufa £eb§aftefte , biefer *fllan

fety noch unausführbarer als jener erfiej unb hierin hatten fie öoH-

fommen Qiecbt, n*nn auch bietleicht bei ber JBeratljung über ben 2tn;

griff Serufalemö neben ben erheblichen inneren Orünben einfeitigc

unb tabeinSioerthe Qlnfichten mitnrirften. — SBenigftenS glaubte SRU

charb bafür ^inrei^enbe JBeiueife erhalten gu t)aUn, als einige gefam
gene dürfen auf ber Holter befannten: baf ber j^erjog «§ugo oon

JBurgunb mit (Salabin unterljanble, unb baf bie bei ihnen gefum
benen reiben ©efchenfe für jenen befiimmt wären. Otidjarb berief

bed^alb ben Patriarchen unb ben «&er$og ,;u einer geheimen 33era;

tf?ung unb brfchrout auf heilige Reliquien: er kv bereit mit bem
J&eere aufzubrechen unb gufolgc feines früheren $>crfyrechen8 3eru;

falem gu erobern. 2>enfelben (Sib »erlangte er toom Ocrgoge; aber

biefer benoeigerte ben (Schwur mit S3e$ug auf bie fä)on bargefegten

©rünbe unb Umftanbe 4
. 5Da nannte ihn JHiäjarb einen *8errätljer,

warf ihm feine JBerhanblungen mit bem Sultan bor unb Uefj bie

©efangenen herbeiführen, welche, laut einigen Berichten, i^re &ug=
fage nueberholten Ä

. £efmngeachtet behauptete ber «öergog: ein m
$ti?ungene8 SBefenntnif; gebe feinen SefteiS, unb wenn Salabin ihn

©efäjenfe fenbe, wie (Ie auch Otid)arb fdjon empfangen f)abt, fo folge

barauS niä)t bajj er in »erratherifchen Unterhanblungen mit bemfel-

ben flehe. 5lnjiart nun bie unbotljtanbige Unterfuchung Öffentlich

1 Bromton, 1245. — * 3totfd)en (Ramla unb 3erufalem liegen ned)

©ebtrge unb enge ^affe. 9lli 93eos Sietfe, ©anb 8 ber S3ertudj. (Samml.,
390 , 391. — » Sanut., 199. Trivet 1192. m$ f&o^ini f 237.
abtoetchenber (Srjäljlung ioaren bie Sranjofcn für, SMdjarb, be« ffiafferman^

gel« »egen, gegen ben Angriff Serufalem« getoefen. — 4 Roger Hove-
den, 716. SRarf) La Ruc, 0, 318, matten fttt) JRid^arb unb £ugo in

ar, ©ebid?ten. bittere Sortoürfe. — ö
9»lur Matth. Paris, 1. c, ^at biefe &cT

^auptungT Söohabin ergäbt feine gtoetbeutigen Unterhanblungen be« ^ergogt\
toä^renb er umjtänblitt) ron benen U4 SWarfgrafen Äcnrab fytityt
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Weiter gu führen, lief? Ottd&arb jene ©efangenen erfc^iefm, e^e baß im
£eer nur erfuhr, waS fle oerBrocfjen Ratten; mithin BlieB e8 gtoeU

fell)aft, oB fein Qoxn ^icfe traf Weil er ben fdjulbigen «§ergog ni$t

gu ftrafen toagte, ober 06 i§m tfjr fdjneller £ob ndt^tg föien, bamit

fein SBiberruf be8 JBefenntniffeS erfolge. 3)ie gfrangofen Benufcten

biefen ttmftanb unb Befdjulbigten nun t^rerfeüö ben «Röntg: baß er,

nodj me$r aW jle, gum Rieben unb gur 9ludUt)t geneigt feto, unb

ba§ bie tym Befanntlidj son (Salabin üBerfanbten ©efdjenfe utdjt otjne

SBirfung geBUeBen toa'ren K SWittlertoetle gog ber oufö Hö'djffc Be=

leibigte «§ergog oon JBurgunb tyntoeg, mufjte aBer, toeil IKidjarb »er;
t

fcot, bafj er In djriftlidjen (Stabten aufgenommen werbe, mit feinen 7*. *3'*pv/.

^Begleitern im freien unter ßtlten tagern.

9föo$te nun 9Mb, ober ©tolg, ober (S^rgeig, ober (Setjnfudjt nad)

ber £eimat§, ober bieg Sllleö gufammengenommen unter ben GHjrU

ften njirfen: auf Jeben %aU waren jle gefdjtoädjt, unb o$ne ®aBe
ber SÖeiffagung fonnte ein (Sinftebler bem «ftßnige oorau0fagen: er

werbe Serufalem nidjt eroBern. SBei ben mit ©alabin nodjmalö an=

gefnüfcften llnter^anblungen fottte ©raf «§einridj bon Champagne
flennffermafjen als Vermittler auftreten, ober für ftä) aBfdjliejjen , als

fety »on einem Kriege mit 0ti$arb niä)t Weiter bie {Rebe. 5lBer

(Salabin Bot Jenem nur ben fixeren SSeitfc aon StyruS unb Slffon

unb oeraä)tete OüdjarbS ffolgc Söoif^aft
2

: er möge auf bie £us
tütflegung beS fiagerö feine fallen Hoffnungen grünben, benn ber'

Sßibber ge^e nur gurücf, um bejto fraftiger gu jtojjen. (SBenfo

wenig toirften ^öfücfje, ja mit Jöttten berBunbene $arffrttungen

ÜBer bie MafyW* M Krieges unb bie SBlttigfeit ber $rifma)en

SBä^renb biefer Unter^anblungen gog ein Xfyil ber (griffen mit

bem Könige gen Slffon, ein gweiter hingegen nadj So^e. SHefe

Trennung Benufcte (Salabin o$ne S3ergug unb umlagerte, nadjbem er

feine 9Äa$t wrffa'rft $atte, bie lefete (Stabt am 28. SuliuS mit bem
größten 9taä)brucfe. (gilBoten »erfunbeten biefe 9lot$ bem JtÖnige

tton ©nglanb, h?eld)er Bereits bem ©rafen »on S^am^agne aUe

3Kae§t üBergeBen ^atte unb im ^Begriff n?ar {1$ na$ @uro^a eingus

fdjiffen
8

. Sogleia) anberte er feinen 23ef$lufi unb Bat: ber «$ergog

öon S3urgunb möge Bei biefer neuen SBebrängnifj beö alten (Streites

toergeffen unb gum ^ntfa^e mittoirfenj aBer biefer gog unBefümmert

weiter gen $tyru£, wo t^n eine fernere Jtranf^eit ergriff, feiner

©elffcsfrafte BerauBte unb enbti* tSbtete 4
. JDaS 33olf fa^ in biefem

Unfall eine berbiente (Strafe be« Himmel«.

1 Alber., 396. — * Bohadin, 239. — * Bromton, 1248. Vi-
nisauf, VI, 12. JDodj Bleibt e« gtoeifefljaft , ob JÄiOjarb t>or einem Brie«

fcen*fd)lufiie no(^ ©«ropa obfegeln toollte; »ielletrtjt nur naöj ß^^ern, toie 9ln«

bere anbeuten. — «Matth. Paris, 112 — 119. Bernard. Thesaur., 811.

IL 22
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im Unterbejj wrt^eibtgten flä) bie (Smrooljner unb bie SBefafeung

So^eS mit einet 5Bel)arrlta)feit unb Sa^ferfeit, weld)e fclbfi »on
iljren Bfeinbm aufö £od)fte gerühmt nrirb; enbliä) aber mußten fie,

ber Ue6er^a^I toetäjenb, bie <§tabt preisgeben unb fia) ht bie auf
einem Serge 1

tyart am Sfleereöufer gelegene JBurg gurucfjte$eit.

@efcnU$jt äfften fte auf (Intfafc , ahn »ergebend; benn 9it$arb,

roeldjer fiä) in 5(ffon einfdjijfte , nmrbe burä) toibrige $Binbe, unb
bie 3o$anniter, Semper unb anbete tilget, toelaje ben £anbtoeg

gen 3o^t eingefäjlagen Raiten, nmrben buta) @alabin8 9Hannf<$afi

aufgehalten. *ttod) meljt nm$0 bie 9lngf* bet ^Belagerten, al* ff$

bie SKeinung tterbreitete: bet (Sultan toolle, um 9U$arb8 Sreöel Set

2tffon gu tddjen, alle gefangenen (Sljrifien fyinriajten laffen. <So toeit

n>ar jeboä) (Salabin t>on biefet 9tad)fucbt entfernt, bafj et jenen »iel=

me^t bad £eben unb alle bie mitten SBeblngungen guftdjerte, treibe

et Bei bet (Sroberung SerufalemG brtvlttigt $atte; nut fotte man
il)m, toenn bi$ gu einem gemiffen Sage fein ($nffa$ fomtne, bie

93utg übergeben unb ein befiimmte* Cöfegelb ga^len. <$iefür fteUten

fia), im löertrauen auf «ftÖnig 9lia)arbd unb bet übrigen (Sfpriften

Sljätigfett, bet $atriardj unb fciele öble ald ©eijjeln 2
. «ber bet

lefcte Sag bet gefegten ftnfi, bet X. 9(uguji H92, braä) an, o$ne

bajjl ftdj auf bem £anbe obet bem SWeete $ülfe geigte. Qttfo begann

bie Ballung bet «Summen unb bie Bedungene ilebergabe. 3e|t aber

nmrbe be$ Sultane Seffreben, alle eingegangenen Sebingungen auffl

$ünftlicf}fte ju erfüllen, bie Urfaaje baß et feinen Stoeif »etfeljlte.

$)ie <§tabt 3oW>e nämlt^ toat angefüllt bon ben noa) fiegeötrunfes

nen Surfen, unb Salabin befotgte mit dltfyt, baß toenn man bie

(Stiften au$ ber JBurg bura) biefe tynburä) führte, $lünberungen

unb ®etoaltt$aten nlä)t gu ber^inbern feton burften. 5>e*$alb fua^tc

ber (Emir (Sggebin (SJorbi*- bie Surfen felbft mit ©ablägen gu ent;

fernen 8
; allein toenn er glaubte, e« fei) auf biefe SBeife an einet

©teile freie S9al?n gewonnen, fo brangen bie Ungeorbneten, SBeute?

luftigen an ber anberen toteber $ingu. 3n biefem HugenblUfc braute

^otyabln. ber ©efä^tfäjreiber Salabin«, jenem dmir in größter

<SUebie~l8otfa}aft : ba§ bte Räumung ber SBurg äufeerft gu befa)letti

nigen fety, roeil fiä) eine anfe^nlid)e <§ülf£flotte im Ü)5eere geige,

demgemäß nmtben aua) foglelt^ 51 SKännet mit i^ren grauen,

$ferben unb fonfttgen Gütern ^erau4= unb ^intoeggefu^rt ; nun
aber erbUeften auä) bie (£$rißen jene ^ülfdflotte unb »wrtoeigerten

nid)t aUein bie Uebergabe, fonbern griffen fogar mit (Erfolg bie Sie*

©e« ^erjoge 8eicf)nam tourbf noO) (Siteaux gebraut. Hist. de Bourg., I,

364. Wart) Joinville, 104, »or er tapfer, aber ne fut onques tenu a

saiges a Dieu, ne au monde.
1 Sobpe tft terraffenatrig gebaut unb bie Snra liegt am $5djftcn.

rili, Steife, I, 71. Jammer, Sopogra^ifa)e «nftc^ten, 118. — * Vüusauf,

VI, 11. — * Bohadln, 249.
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ger an. 3)ur<h beren überlegene 9Ra<ht nrieberum gurüefgebrangt, ge= 1192

tictr)en flc in neue, weit größere £Roth, benn nod) immer blieb bie

fetjttüdjjt erwartete ä)riflllä)e 4ülfe au8, weil JtÖnlg 9fciä)arb fcon ber

Sage bet Shtrg nit^t unterrichtet War unb eö ihm an fla) feineslregö

ratt)fam fäjien, an einer ©teile gu lanben, too bie dürfen bafl Ufer

Bereitö in groger Uebergahl Befe^t Ratten. 5)a wagte ein fßriefier

fein fielen für bte . Uebrigen 1
: er fprang bon einem ber h°hm

£Burgtr)ürme fühlt fynab, litt in bem weidjen fanbigen 39oben feinen

Sdjaben, eilte gum SWeere unb Berichtete bem Könige bie fcergWeU

feite Sage ber Sttnge. *Run gögerte biefer feinen 2tugenbluf, fon*

ber fprang guerft infl 3fleer unb meiste ba8 Ufer, heftig War hier

anfangö ber äamfcTT bann aber verbreitete fttt) plöfcliä) ein J>anifa)er

©Breden unter ben Surfen: fte glaubten, e8 fety irgenbwo eine

ftärfere 9Haä)t im Hinterhalte aufgehellt, unb flogen fetbfi mit 3u=
rüdlaffung aller ©eute. {ftidjarb Befefcte ohne »eitere« ^inbernif* bie

Stabt unb Begog baö frühere Sager ber Surfen.

<Sein (Srftaunen üBer blefen unerwarteten (Erfolg War übrigens fo

groß, bafl er unbergüglid) bie tfirfifa)en StBgeorbneten , wela)e nod)

jur J&anb Waren, herbeirief unb mit üBergrofjer Offenheit fagte:

„SÖarum hat ©alabin, ber größte $ürft be8 3J?orgenlanbe$, er, ber

3toj>£e in Wenigen Sagen nahm, wogu mir mehre SWonate nidjt t)m=

retdjenb fd)ienen, warum ha* er Bei meiner Slnfunft bie8 Saget öer=

lajfen? 39ei ©Ott, td) war md)t gum Äriege gerüftet unb fonnte mit

einem Raufen fd)led)ten ©ä)iff8»olfe$ nia)t fampfen. @agt aBcr bem

@ultan, er folle mit mir ^rieben fcfjUejjen unb enblld) ben ^e^ben

ein (Snbe mad)en; fonft gehen meine SÄnber gu ©runbe unb bie feu

nen tyaBen Wahrlid) auä) feinen ©orthcil baoon. SBenn er un$ Soitye

unb 9l$falon überlaßt, finb nur guffcteben unb Wollen Ihm baoon

nad) ^jtwdjt_5)ienfte leiten." (Salabin Bot aBer nur 3ofcj>e unb

Bemerfte: naä) 9Ud)arb$ Balbiger Entfernung fety nid)t0 leichter, als

ba3 ©ange wteber gu erobern, unb nur ber UeBerbruß an allen irbu
\

fd)en ftehben, weld)er in feinem 2llter tägltd) gunehme, Bringe ihn gu

jenem Billigen QlnerBieten.

58ei Gelegenheit biefer Unterhanblung hatten bie Surfen gehört,

toor weld)er flehten 3nh* fte fr fdjmahlid) geflohen waren, unb baß

bie ftärfere 9Wad)t ber (5t)riflen erjt bon (Safarea f)tt anrüefe. SJor

beren 2lnfunft roünfd)te ©alabin ben Äßnig no<h einmal anzugreifen,

unb h'c3u ^m biefer bie ertoünfcfKejte ©elegenheit, toeil er untoor=

fiä)tig unb mit fa)ivac|er Begleitung außerhalb Sojtye lagerte. Stod)

an bemfelben 5lbenb gogen bie Surfen unter Salabinä Rührung au9,

um bie Triften gu überfallen. JBeim Slnbruäje bed Sageö fah (in

©enuefer guerft am 9tanbe bed ©efldjtöfreifeö «§e(me fd)immern unb

erhob Sarm; ein Ruberer ftürgte gu JÄicBarb tn$ Seit unb rief übers

laut: „O mein ^6nig, roir finb Sitte ohne (Rettung beöSobeö!" —
1 Vinisauf, VI, 15. Bohadin, 251.

22 •
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102 „<Du flirbfi von meiner «#anb, wenn bu nicht fchweigft," gab bie;

fer gornig gur Antwort; aber faum ^atte et ba$ ^anger^emb um:
geworfen, faum Ijatten ÜRandje fid) nur balb Ucfleibet, alS bie $ür=

fen fdjon $ur £anb unb feft überzeugt waren, ba8 geringe Häuflein

ber Triften werbe fiel) ohne Jtambf ergeben, ober Wenigfienä ju em
fliegen fudjen. 9lber Jtönig (Ridjarb bcfchloß, mit 17 (Rittern unb

1000 ^olbaten nach ber työ^ften, mit neun Gittern unb 300 <&oU

baten nach ber geringjlen Angabe, einer ungeheuren Uebermacht füfyn

$u wiberjtehen l
. (Sr lieg bie ftufjgänger nieberfnieen

, it)re (Sdulbe

7 vor ftch fletten unb it)re Canjen gum Angriff fhecfen. 3toi|V.

Zweien auf biefe SBeife ©eberften fianb ein (5a)ü&c unb hinter bte

fem ein anberer, um (Schuf unb 2Burf vorzubereiten. (Sechsmal

griffen bie .Surfen biefe gtyalanr an, fea)8mal würben fle zurück

geworfen. $>a rief (Salabin, welker überall orbnete unb befeuerte,

unwillig au«: „SGBo fi«» bie, welche mir tfonig (Richarb gefangen

bringen wollten?'' (Kber e$ antwortete ihm (Siner trofctg: „£alt bi*

an beine Jlnett)te, Welche beine Männer in SobVe fähigen unb ihnen

bie verbiente a)uftlia> Söeute entzogen''; unb ein Sweiter fagte:

„£err, biefer Jlonig ift nicht wie ein anberer 9Renf<h; feiner ©ewalt,

feinen (Streiken fann (Riemanb wiberfiehen
! " — <Soltbe Xa^ferfeit

bewunbernb, fct)icfte it)m 2lbel w%enb be$ tfambfe$ ein treffliches
•

$ferb, beffen er $u bebürfen föien; al« fid) *in Liener be$ tfö=

nigä barauf fefete, frrengte eö, Bügel unb (Sporen nicht achtenb, gu

ben dürfen gurücf unb erregte ben @a>in einer «fcinterlifi, bte ber

Liener mit bem (Hoffe zurücfgeleitet unb ein gweiteö noch fchonereö

hinzugefügt Würbe 2
. 3)iefe ritterlichen (Sh^nbezeigungen unterbrachen

übrigeng ba8 ©efedfjt nicht, vielmehr war (Ri<harb8 £anb burd) bie

angeffrengte Rührung beö ©^wertes fa)on wunb geworben, al& er

noaj verwegener aus ben (Reihen h^borbrach unb angeblich mit einem
(Streiche bem Führer einer türfifa)en (Schaar Jtobf

,
«Schulter unb rech=

| ten 9lrm abhieb 8
. 25a ' miauen 2llle von ollen 6eiten unb wagten

ihn nur au8 ber gerne anzugreifen ) aber bie Pfeile verwunbeten ihn

nia)t gefahrlich, unb (Salabin befahl felbfl ben (Rücfjug, um eine *öU

lige 3 e*f*rfuun9 feiner entmutigten Ärieger gu verhinbem. QRctjr

noch als aUe früheren Äa'mtofe erhöhte biefer ben (Ruhm be8 lon?en=

herzigen Äftnigö 4
, unb noch lfln8e 3"t nachh« fehreeften faracenifche

SWütter ihre weinenben ßinber mit ber Drohung: „StüniQ (Rid)arb

1 Vinisauf, VI, 21—24. — Sit* f^ien mir Bei fe$r abtoeithenbeii

«nac^cic^ten baö ©aljrfd&etnHchfie ; bog (Äichart felbfl vom $ferbe int türfifrbc

2ager getragen toarb, ift bagegen unglaublich- Iperius, 678. Vinisauf, L c.

Ob bte ©enbung vor ober nach ©efechte fiattfanb, loill ich *W
fchetben, tote benn überbauet bte ganje ©rjä^luna eine Voetifche ober fabel-

hafte ftarbe trÄgt. — 3
5)tefelbe 2|at toirb ©ottfrteb von ©ouitton unb Stb;

nig Äonrab III jugefchrteben. sdan^ \
f @c(te 90 unb 341. — 4 9Cm 1. 8u*

gufl 1192. Radulph. a Diceto, Imag., 667*
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fommt!" unb" Detter fragten i$re freuen ?Pferbe: ,,©e$t üjr Äönig 11%

midjarb

JDiefer glücfltcfje (Srfolg unb bie unberfennBare (XBneigung ber

Surfen, nod) langet gu festen, ern>e<fte in bieten Triften bie Hoff-

nung größerer Brortf^ritte; aBer ©alabin erhielt ©erffarfung, bie

Qranjofen Be^arrten auf ityren JBefdjlüffen, ©elbmangel nafyn unter

alten pilgern üBerfyanb unb »on ben Wöartigen Äranf^etten tourbe

gulefct audj 9Hd)arb ergriffen
2 unb meljre 2Bo$en außer ©tanb ge=

fe|t, irgenb auf tfrieg ober ^rieben etnjutoirfen. 5Der ©ultan fdnfte

tfcnt iefct auf ^erlangen ba3 fa)önjleJDBjl^ unb mit ber <§erffettung

be8 «Königs erneuten ffdj beffen SSemütyungen für ben ^rieben um
fo bringenber, ba t$m in ber £eimat$ ni$t Bloß ber Äönig »on

grranfreidj, fonbern au<| fein eigener «ruber 3o$ann bie größten ®e=

fahren Bereitete. ©o fam enbli<B am 1. ©efctemBer 1192 ein Söajetu

ft|ttflanb-j^_b^l_3.ftfa< ju ©taube 3
. 3§m jufolge $errfd)ten bie

(Sfmjten »on 3o^e Bis 2tffon, jebodj nur üBer eine formale dtüfle

ba« SWeer entlang, unb 9ta$aret1) unb ©etotyorim gehörten nidjt me$r

$u tyren 33fftfcungen. ftjbba unb JÄamta tourben geseilt, SCöfalon,

®aja unb 2>arutt aBer gefdjlelft. SSon ©eiten ©alabinö föloß man
bie 33maeMer, »on (Seiten ber ©giften $ri»oli$ unb «ntiotyen in

ben ^rieben ein. 9DBe<|felfeitiger ^anbel fanb lieber ffatt unb bie

$ilgerung nad) Serufalem tourbe ben (Sljriften erlauBt. 93on biefer

(SrlauBnlß matten jebodj fo S3iete ®eBrau$, baß 9li$arb bie ßtn
jireuung mißBittigte unb »erlangte: ©alabin fotte äffe biejentgen aB;

reifen, h>eld)e niajt »on i$m feXBfl ober »on bem ®rafen »on ($l)am;

jmgne au8briitflid)e (SrlauBniß erhalten Ratten, unb blefe (SrlauBntß

»ertoeigerte h>enig(ten$ ber Jtönig auö altem Haffe jebem ftranjofen. [

HierüBer n>are e8 »ielleidjt ju ben ^eftigffen Auftritten gefommen,

n>enn nid)t ©atabin erflart tyatte: feine Religion »erjtatte i^m nity

einen 3ÖaUfaf?tcr um äußerer ©rimbe neiden »on ben ^eiligen

©tätten aBguljalten unb nun eilten btefe unBenjaffnet in noä) größe-

ren ©djaaren nad) Serufalem, h)o ber ©ultan ffe freunbltd) aufnahm, 7

BennrtBete unb tyeraBlaffenb mit iljnen ©efipradje führte 4
. — 9tt$t

Aden B«tte tnbeß ©Ott foldje 3Rilbe in« $tr$ gelegt, unb »tele kel-

tern, SSrüber unb SJertoanbte berer, n>el(^e 9tiä)arb »or 5tffon ^atte

^inrid^ten laffen, »erlangten »om ©ultan, er möge i^nen erlauBen

je^t an ben (griffen ülatyt gu nehmen; aBer einfiimmig mit feinen

©roßen erflärte ©alabin, baß wegen jieneö argen Vorganges ba« ge-

geBene ÜBort nid)t bürfe geBro^en »erben.

> Bernard. Thes., 812. Wüh. Tyr., 636. Joinvifle, 16, 104. —
1 Vinisauf, VI, 25. Histor. Hieros., 1123. — 5 ©otooljl über ben Xag bte

516fd>luffed, ald üBer bie JD«ucr be* aBaffenflillflanbeö ^nben jla) %bw><iä)mi*

cjcit. JDrei 3a^re Bot Abulfeda, 125; brci Sdfyxe, brei SWonate, brei Xage,
bvci (Stuwben. Bromton, 1249, Ric. Divis., 73, ftadulph. a Diceto, Imag., 668.
H^mingTord, 11,6; breiSaBre unb adjt SWonate Abulfar., 276, Schahabeddin,
60'2, ber ben 21. ©djabon al^ tag bed 9lbfa)luffed nennt. — 1 Bohadin, 263 u f. tt>.
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11^2 ©et biefen Umflanben tonnte felneStoeg« ungebührlU&e 93eforgnt§

JRicharb »on ber $ilgerung nach Serufalem abhalten, fontoem ent;

»eber äranfheit, ober bie Abneigung folch ein ©lücf nur ber ©nafrr
»on Ungläubigen gu »erbanfen. 3)em fonjt fo roilben Stianne ctttr

fiürgten bittere Styranen, bafj ihn ©Ott nicht geroürbigt fyahe aU
©ieger bie heiligen ©tätten gu fehen unb gu &eret)ren l

. 2>et SHfdjpr

«$ugo oon <§alt3&urty führte eine grofe £Jahl (Snglanber ba^in unb
erhielt öon (Salabin ©efcfjejiffc unb bie (Srlaubnijj fia) eine ©nabe
auögubitten. (Sr bat ba§ in 3erufatem, SSethtehem unb 9iagareth

auch naa) latelmfther SÖeife ©otteßbienft gehalten toerben bürfe a , unb
bie? ©efuch tvurbe fogleid) betoilltgt, 3n einem anbeten <§)efprä$e,

welches ber Sultan mit bem $if$ofe führte, fagte biefer: „SBenn
©alabind unb (Hi^arbd (Sigenfc^afren (bie @ünbe be8 Unglauben3 Bei

bem erfien abgeregnet) bereinigt toürben
, fo gäbe bieg ben fcettfom

menften grürfien auf (Srben"; hjorauf ©alabin bem SKut^e 9tt<harbi?

©ereäjtlgfeit roiberfahren lieg, aber boct) bemerfte, baf er biSrueilen

in SoUtutjntjeit auöarte. 3hm erfdjeine e« toünfchenötoerther, fich

burä) SCBeiö^eit unb 93efonnenhelt auSgugeidjnen ,, al8 bura) @fgen=

föaftm anberer 9lrt, toelä)e nur gu leicht über alle* mittlere 3Haf?

htnau« gu einem roilben 9leu§er|ien führten ». 3n ber $§at fprach

biefee* Urteil ben <St)arafter beiber ftürfren felbft aug: ©alabin mar
überall unsrbig, gehalten, Vlanmäfjig, felbft im 3ome befonnen unb

gab (mit wenigen, burch ben 2Ruhamebanl$mu3 herbeigeführten fyv:

Un Qlugnatjmen) überall ben (Srgüffen feine« grofjmütljigen «fcergen*

rücffi^töloö nad). Otidjarb hingegen erf^eint nur beftänbig in bet

Äriegöluft unb unübertroffen im ÄrtegSmuthe , öerbient aber ni$t ben

Dramen eineä Srelb^errn unb noch weniger eines ©taatlmanneö. Qx
geigt fiä) nur gu oft toedjfelnb in feinen Slnftchtm 4 ,

unbebactjffant,

getoaltt^ätig
, \a unfittlia) unb ohne alle £iebe unb SWtlbe. ©alabin

ift, nach einftimmtgen ß^ugniffen aller Parteien, unläugbar ber größte

unter allen Damaligen «öerrfchern beö gangen SRorgenlanbedj 9tictjarb

hingegen fleht öielen abenblänbifajen Jtöniijcn unb Jtaifem jener 3eU

ten fo weit naa), baf ihn ber @ef(hia^tfchreiber nid)t ben gelben im

größeren ©inne be« 2ßorte0 beigefellen barf, ber £)i#ter aber gum

gelben eine« 8cittergebia}te$ oerebeln mag 6
. $0$ »erbanfte man ti

ber Statur beiber ftürften, baf, ungeachtet ber ergählten ghrebel, 6«

biefem flreugguge ber Oieligion8hft§ ni^t immerbar unb auefa)liej?eirt>

1 Guil. Neubr., IV, 29. Ricard. Divis., 78. Michaud, II, 428 -
* Bromton, 1248 sq. — 8 Vinisauf, VI, 33. — 4 Rex Rtchardus neroini

unquam fldem vel pactum servavit. Gislebert., 415. SBilfeu (IV, 380)

t fallt btefc Stnffrfjteu , unb Singarb, II, 426, beurteilt i^n gleich fHtng. —
5 JDod) follen bergleid^en 2)ic^tungcn nia)t für ©efd^iö^te gelten unb ba« Ur*

ibell ner Unfuubigen befielen unb »ertoirren
5 fo i^ g. 8. ^£pjtö SÄia^arb unb

Jfeobolb öou Ocflerretct) nicht* Weniger aU gefchichtlicb h>a^r. Schon bamdt
(Gilberten bie Xroubabomö Diicharb aufö ffior^ei^afiefie. JDteg, Um b«
Xroubabour«, 373.
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tolrfte, fonbern BlSmeüen au$ eine größere unb ritterliche ®emein= im
fdjaft utib a9etraä)tung8h>eife $eroortrat.

SWit bem gefä)loffenen ^rieben waren übrigens Siele ungufrieben

unb flagten Ottdjarb, melier je$t feine ©Bulben 6ega^ltc , laut an:

er t)afce 2l$falon, bie hntf)tigfie (Stabt, ben Surfen für große Sum-
men J>rei8gegeBen unb für bie gefangenen dfyriften gar feine @>orge

getragen *. 33iele bitter unb ©olbner, SBeiBer unb £D2äb(^ett gogen

naä) (5$)ern, um nid)t unter türfifdjer £errfä)aft gu tooljnen. Sffiie

toenig inbefj bem JWnige felBft baö (Erlittene genügte, geigt feine

laut ausgetretene Sitte: ©ort möge itym ein längeres ßeBen t>er=

leiten, bamit er Bei einem gtoeiten 3wfl< $alaftina fein ©elüBbe

aoflftönbig erfüllen fonne»! 916er felBft toemi 8tl$arb nur ein BalBeö

3a$r langer im SRorgenlanbe »ertoeilt $atte, toürbe ft$.*ieUeiä)t fc^v

SBteleS gang anber* gefaltet $aBen: benn am 9. JDftoBer 1192 fegelte

er bon (Serien ab, unb am 3. ÜRarg 8 1193 ftorB <Salabin im 57. 1193

3a$re fetneö «IterS an einem heftigen gieBer. „9Umm bie8 tfleib,"

fprad) er auf bem tfranfenlager gu feinem fta^nentrager 4
,

„geige eö

ald $obtenfa$ne unb oerfünbe, baf ber S3e^errfd)er be8 gangen SWor;

genlanbeS nia)t8 mit ftä) gu nehmen »erinag; nur ein eingigeö Jtleib

begleitet i$n in baS ©raB!" Sind) foU (Salabin toeber #au$, noä)

©arten, -noä) Sanbgut unb üBer^au^t fein (Sigenttjum tynterlaffen

$aBen, aufgenommen 47 nagaritifa)e ©ilBerlinge unb ein ttyrifa)e$

©olbfrücf. du feinem ©oljne Olfbal fagte Salabln Beim 2lBfcf)iebe
6

:

„33ere^re ba8 fyödjfte SBefen unb Befolge feine ©eBote, benn eö ijt

bie Söurjcl atteS ©uten unb in itym rutyt aUeS £eil. 23ergie§e fein

Sölut, benn eS föläft niä)t, fonbem fommt auf bein §avtyt. ßrtyalte

bir bie t£er$en betner Untertanen burdjj Siebe unb ©orgfamfeit, benn

fie futb bir fcon ©ett butd) nuä) üBergeBen. SBegünfhge bie (Sblen,

benn mir burd) üJiilbc bin idj gu ivbifd&er ©rÖgeL^Ianflt S3eleibige

JJtiemanb, benn erft na$ geübter ülaifyt Pflegen bie SWenfdjen

nrieber gu t>erföljrten. «fcaffe Sfticmanb, benn Sitten ftetyt ber gleidje

%ob Beuor 0
. «§aji bu gegen ©Ott gefehlt, fo fety reuig: er ijt

Barmfjerjig."

1 Richardus rex cupidus et avarus et omni christianitati inviaus,

a Saladino magno pretio auri aeeepto Ascalonem, nominatissimara ci-

vitatem Christianorum, subvertit. Aquic. auet. gu 1192. Rigord., 35. —
2 Vinisauf, am ©djlujfe. — 3 9lm4. SWärj. SBicner Safjrbüdjer, LII, 27. —
4 Bohadin, 5 unb 270. Bernard. Thesaur., 815. Coggesh., Chr. Angl.,

835. Dandolo, 315. Marai, 393. — 5 Bohadin, 266. gunbgrnben, IV,

236. — 6 9tad) Alber., 404, fcermadjte (Salabin ben ^ri|ilid)en, lubifdyen
|j

unb mu^amebanifdjen 3trmen je ein Jörütel feiner 6e»eglia)en ©üter , tat
| f

rLi -

mit, »enn i^m bie Segünfitgung einer Partei nic^t ^ei( bringe, e« bod) bie

ber anberen t^ue. 9(tS 8cgenbe merfn»firbig.

J

Digitized by Google



Ston bei S^wnBejieigung Äatfet #eüm<$* VI bis jum

2obe $aj>ft Stmocens in.

(SBom 3a$re 1190 6td 1216.)

1
*

.Saifer 8rritbri$ t/atte roeber in ber erfien äraft feiner Sugenb, noä)

in reiferen Saferen bie große Aufgabe öoUjranbig gelßfet, 5>eurfölanb

unb Stalten alö einen rcotylgeorbneten ruhigen ©taat gu Be$errfa)en,

ober bie $ertyaltnif[e ber SBolfer, ftitrften unb $a>fle in friebltäe

Uebereinftimntung ju Bringen. 2Bte siel fdjwerer muptf bieS feinem

©ofyne trerben, ber erfl 23 3af)re jät)Ite , al3 frriebritty ben 3^9 nao)

bem 9J?orgenlanbe antrat. 2lber <£>einrid) n?ar fein 3üngting gen?o$n=

Ua^er 91 rt. (*r fiarfte feinen roofylge&auten, obgletdj ctroa8 f^waajen

unb fdjlanfen .ftorver bura) 3agb, Vogelfang unb ritterlia^e Uefcungen;

allen iMtjlen hingegen u?ar er abfyolb. S)en forgfältigen Unterriäjt

getoiffenljaft benu§enb, erlernte er bie bamalö nnentbetyrlidje lateiniföe

(Spraye 1
, fannte bie bürgerten unb fud)licfjen ©efefce fo genau

alö eö fein grofer 23eruf erforberte, fyraa) lebhaft unbberebt, hnijjte

mit (Sajarffinu bie 2Mcnf*cn für feine ßiueife au$$un>af;len unc

alle — felbfl ©eiferte unb 2>ic§ter nia)t aufgenommen — rl$tig

ju iuür'cigen unb angemeffen ju befyanbeln. 9?ur bie, iv-eldje befdjeiben

1 Vilerb. Panth. , 4IV7. Nicet. Alex., I, 306. Aquic. auet. $u 1107.

Chron. Udalr. Au^
, 318. Oliv Schol. hist. reg. , 1395. Alber., 367.

(•Umher, I, f>4. Uuri«ny, III, 348. ©eine .Kapellane afjeu mit an feinem

Xifche. Chron. ex libr. Pantal., 32. mtm$t (c(;uc trrfönUd}c ?lf^!idj'

feit). Sagen, «ilterfaal, 03, 93.
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baten, motten fta) fetner 3Rilbe, nur bie, n>ela)e tym nüfcten, befon-

ber$ bie £rieg$leute, fetner grrelgebtgtVit erfreuen; fonjl toar er tyart

gegen Abgeneigte, graufam gegen SBiberftenfUge, unerbittltä) gegen

QJerrät^cr *, gelbgierig überall: fo bei ber Sefefcung fcon Btöt^umern,

bei ber Beilegung öon fteinben, Sei ber 33e§anblung JWntg (Rid?arba

toon (Snglanb. Slber SRtlbe tele ©raufamfeit, ftreigebtgfeit hrie £abs

fudjt erhalten Bei £einri$ VI eine große, eigent^ümlidje JBebeutung,

ba er jle nie benmßtloS, nie au« Reinen Otücfft^ten ober ju fleinen

3it>edfen übte; fonbern bem in alten ©efdjaften ^Regelmäßigen, übers

ouö tätigen trat 3egUä)e$ in unmittelbare JBegieljung ju feinen

$8<${t föarfjinnigen, großartigen planen*. Stögen biefe aber au$
no$ umfaffenber unb getfrrei^er getoefen femt, als bie Jtaifer $rieb= /
ri$d I, fo blei6t bodj ber ©otjn barin hinter bem 93ater jurütf, baß

er jtoeibeutige SWittet nidjt immer berfdjmätyte, unb an bie Stelle

ebter ftefiigfeif eine gjwiujame ftoIgcria}tigt"ejt bei,JBerftonbe$ , an bie

(Stelle freier Stfyntyit bed ©emütljeö fru^eitig auä) £eibenf$aftUäV

feit eintrat, toeldje niäjt feiten bie ©djranfen einer toaljrfdjeinliä) bez

regneten ®el6ftbe§errfcf)nna, buräjbradj 5
.

<3$on im 18. £eben$ia$re toirfte <$einrtä) mit flugtr 93orau8ftdjt

»<j3, für ben fonjtanger ^rieben, benahm fiä) gefdjicft bei bem Streite bt$

(SrjbifajofS $$UiM> bon StMn unb beö Olbte« »on Bfulba auf bem
9ieid)8tage in Qttatng 4

, oerfutjr bagegen flreng ald $$iliw gefangene

augöburger Äaufleute ni$t frei Iaffen, unb als bie trierfc&en 2)om=fy-

Herren ben gtoiefoaltig erfragten, aber bon Äaifer Öriebrid) belehnten

Otubolf ni$t al8 (Srjbifojof anerfennen toollten. 5lm Ijarteften enblid)

geigte er fiä) gegen einen lembarbifdjen . SBtfdjof, toeläjer bad 9tea)t

be3 Äaiferö, bie 99if$5fe gu belehnen, ableugnete. (§r toarb auf
«£einriä)3 SBefe^l mit plagen gegüdjtigt 6 unb tnelleiajt noä) auf aiu v
bere Stteife mißtjanbelt. — Ungead)tet einzelner $$atfaa)en unb 5tn=

maßungen foldjer Art, blieb baö tyb'ajfte Anfe^en unb bie l)öa)fte ©es
walt bei SJfriebrid)

8
, fo lange er im Stbenblanbe öertoeilte; nadjljer

lourben bie S3er^ältnijfe fa)on um beöhrillrn fdjtoieriger, toeil fia) ntdjt

metyr einer »on beiben $errfdjern in Stalten unb ber anbere in

JUeutfajlanb aufhalten fonnte. Jtßnig 4?einridj fear bereits im UBin-

ter be3 3>a1)re$ 1187 au$ jenem £anbe gurücfgefe^rt , um feinem 5Ba= Iis?

ter bei ben 23orfef)rungen gum Jlreugjuge tätige «§ülfc gu letften,

unb noä) meljr ©rünbe gelten ibn nad) bejfen Entfernung in 3)eutfa)=

lanb feft. 3«naä)(l eine unnaturlta)e, in ffleißen auagebroa^ene Se^be.

1 Gervas. Tilber., 943. Rigord., 33. Belg, cbron. magn., 225.

Viesseux, VI, 1, 421. — 1 ^reiburgct Scroti, bei Äönia^. (Stfaffer Sljton.,

p. 6: vir summae felicitatis et prudentiae. Reineri chron. gu 1197. —
* 2)od> bietete aud) er in ber 3«genb gefu^voUe Sieber. ». «fragen, SWinne-

flnger, 1,3.— 4 3m Sa^re 1184. S3anb II, @. 197. — b licgistr. im-
perii, 29. — 6 ^JcL_Mr>iilljL-tcr jtaiffjL feinen Softn utcxj^jvjejiMtiAe
^in^c unb er $atte gtö|en Qinffnfr~7nriebrmont. ehr., 383.
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üflarfgraf Otto fefrte namli^ feinen erßgcborenen ©o^u 3Ubrtt
gum (Srben ton Reifen ein unb Rottete ben jtoeiten, $itfei<&r .

rewhenb mit ©ütern au«, «fcebfoig, ble «Dhitter beiber, eine 3;o$ter
9Xlbred?r3 be$ ©ären, glaubte aber baj? ihrem jüngeren, gellefctrren

@ohne Unrety geföe^en fe>>, unb braute eS batyin ba$ ihr ©ema^l
fein Seftoment anberte. hierüber gerieth Ulbert in fo ungentagigten

3orn, ba§ er feinen ÜJater befriegte, gefangen nahm unb in bem
im @$toffe ^ejcijj einfoerrte \ bereit* 8rriebrid> I hatte ihm, bei fStx.

lufi faiferlid>er ©nabe, anbefohlen feinen ffiater auf freien 8fu# $u

freüen, unb biefen ermahnt, be$ <Sohne3 ftehltritt $u bergen. QlKrtii

be« tfaiferd SBetfung tourbe ton ben Teilnehmern nic^t grbü^renb

befolgt, unb erfl als bie SBohmen unter ihrem «fcerjoge ba$ fcanb bti &
• 9Reij?en oernmfteten , fcurben jene (Srjürnten milber unb fügten fi<h

w m»
j. ben, bermittelnben SJorfäjlagen äönig £cinri<h$ 2

.

<Sä)on roollte biefer nunmehr feine ©liefe na$ ben fubli$eren

©egenben rieten, als ft<h in 9lorbbeutfä)lanb für ihn neue (Befahren

entroitfelten. 3m ^erbffc be« 3ahre8 1189 erfajoU ble Äunbe, ber

ältefle «Sohn £einri$8 be$ fion?en fety auß (Snglanb gurütfgefehrt; ja

balb naä)her öerna^m man, ber alte fühne <§er$og fety fel6/r in

S)eutf<hlanb toieber angefommen. &ie (Entfernung be$ ÄaiferÄ mit

bem größten Steile ber 9teid}£mannen , bie beißimmenbe Aufmunterung

feineä <Sdn»ager3, beö Jtonigd y?on (Snglanb, unb feine« «Sdjttüeget;

fohneg, bc3 J?omg$ Jtanut bon $anemarf, bie alte ftnhänglichfeit

vieler feiner Untertanen unb ber unaustilgbare ©roll über feine dx-

niebrigung reiften ben «$erjog, biefen günftigen ftugenbluf jur <§er;

Rettung feiner ÜJfadjt gu benufeen; unb bie SSehaitytung , baß für bie

i^m gebliebenen S3e|i|ungen ber triebe nid)t gehalten fety
8

, fodte ben

lauten *8orn?urf ber (Sibbrütygfeit von ihm abwälzen unb feinen

$elnben $ufä)ieben. (Srjbifdjof «gartwia) II »on Bremen, unter ben

(Stauben jener ©egenb einer ber mädjtigften, erflarte ji$ unerwartet

für ben «&erjog; benn ob ihm gleich o^riebrich I bie ©raffdjaft Stabe

überlaffen hatte 4
, fo berlor biefer ©enrinn boä) um neuer S3ef<hrän-

fungen unb neuer Hoffnungen ruiUen feine frühere SÖBichtigfelt. frer=

ner fyelt t9 Äönig Äanut VI *on 2)anemarf für Pflicht feinen

(S<hh?iegerbater ju unterflü|en *, unb aud) bie ^olfleiner, ^olaber

unb (Stormarn, bie ©rafen S3ernharb bon fRa^eburg, ^elmolb bon

(Sthmerin, Sernharb bon SBöl^e unb anbere (Sble traten ;*lfel& aus

1 $atf UtnfiänbUd^e unb bie 93etoeiöfiellen in Söcipeö ©efd)ic^te »on ©ad)*

fen. — 8 3m 3a^re 1189 fanben xiaä) Godofr. mon. nod) niedre Serben
ftatt , j. 99. jtoif^cn Jperjog «^cinridj »on ©rabant unb bem ©rafen »on
So. — 3 Gerhard, 431, unb Stcderburg. ehr., 361, jttet totlftä) ©e*
flnnte, fbrettjen im Allgemeinen »on nid^t gehaltenem ^rieben; aber bie ein«

jelnen SJefoeifc fehlen , unb immer i\1 ber ©eg Stedden« bagegen nid)t »er--

fud)t toorben. Venit contra sacramentum, fagt felbfl ber ihm geneigte

Bencd. Petrob., 569. — 4 ?ünig, 9lcich«ar(hi» , Spie. ecel. ». SÖremeu,

Urf. 75. — eawcii&fg, Slnnalen, 37.
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eigenem triebe, ttyili burd), Vertretungen angelocft, auf bte ®elte

4?elnridjd be3 Soweit. «Hamburg, $lo*n unb 3fce^ c gebauten fetncö

SBiberftanbel, unb ©raf ^Ibolf Jpon^fljJieJ, ber für feinen auf betn

«ftreujjuge abrtefenben JBoter 2(bolf toon «öolfletn baö Sanb ütxwaU
tete, muffte naa) Sübecf entrteidjen, nadjbem er s?on allen übrigen

Orten nur Sieajerg befeftigt unb Sarbertitf gu mutiger aJertfyeibU

gung aufgeforbert Ijatte. £er$og .&einri<§ ließ fogleidj jiene SBurg

bürd) ble £olfieiner Infortelt etnfa)lie§en, ba§ fein fa)äbll$er SluSfatt

gewagt rterben fonnte, unb rtanbte ftd) mit feiner «baufctmadjt gegen

Sarbewu* Reffen Bürger rteigerten ftd? niajt allein be§arrlia), ben

<&er$og aufzunehmen, fonbern einige follen if)n aua? aufs neue oon
;
(/ »^.

ben ÜHauem tyerab befduntyft $aben l
. 9lber fdjon am britten Sage,

am 28. Dftober 1189, traf bie (Strafe ntdjt allein bie (Sdjulbigen,

fonbern 9llle o§ne Unterfd)ieb. 3)ie Xfyoxe rturben erjlürmt, bie 9)iän=

ner getöbtet, bte SBeiber unb «ftinber »ertrieben, bie ÜJlauern niebcr?

geriffen, bie ©reiben jugefdjüttet, ba3 Jtirdjengut nad) 9ta$eburg ge=

btadjt, alles Rubere gej>lünbert, bie @tabt angekeift unb ganj nieber=

gebrannt. <§o serfuljr 4?etnrid) ber Sorte mit Sarbertttf , unb barüber

erfdjrocfen Öffnete ifym Sübed? ol)ne SBiberftanb bie tyoxe, nadjbem er

. alle im 3al)re 1 188 oom Jtaifer errtetterten 9iea)te unb Brreityeiten
2

ber Bürger betätigt unb bem ©rafen »on $)ajfel nebfr bejfen 9noer;

rtaubtett für tyre $erfonen unb ©üter freien Qtbgug bertiltigt $atte.

9tua) Sauenburg, bie §e|te £eqog S3ernl?arb8, tourbe oon «§etnrid)

bem Sörten erobert, rtatyrenb fein <5obn ^raimjfljrteig befefttgte unb

für ben $all etneg Angriff« mit allem Röthigen »erforgte.

(Sin fola)er Angriff rtar aua) unauäbleiblia); benn fobalb £<mig
^einria; *on biefen (Sreignlffen Sfaajrtajt erhielt, »erfammelte er. bie

©tanbe be8 9ceia)3 guerfl In 3Äe_rfebura, bann in ©oölar 8
. 3« be3

«&ergog8 JÄücffe^r fot) er eine S3erad)tung feiner Sugenb unb SBürbe,

fonne einen JBtudj be8 geleiteten (Sibe8; bie dürften hielten bie kla-
gen £er$og 39ern$arb8 für begrünbeter als bie SSefdjrterbett feined

©egnerö : unb fo befd)lo§ man J&einrid) ben Sorten unoergüglidj

$u befeljben. %nnotier würbe bei biefer (Beranlaffung oerbrannt 4
,

gur Vergeltung, bap ber «^er^og bejjleiajeö„©tatet* JBarbertitf , grau^

fam gerftört $abe; S3raunfa^rteig aber rtiberjtanb be^arrlia^, bi$ baö

1 Bardev., Meib. , 63. Godesch. histor., 870. Arnold. Lub., IV, 1.

Henric, De priinord. urb. Lubec. , c. 10.- Bardev. chron. fragm., 217.

Westphalen, Monum., II, 1280. ©d^löpfe, 205. Corner, 791. ftrt)t

nio)t gaitj fefl, ob neue 93efd)imi)fungett eintraten, ober £einrid) nur bte(enis

am rda^te, toela^e bte ©ürger tljm bei feinem Stbjucje naa^ @nglanb antraten.

Wanben aud) jene früheren öefdftmpfungen (roie Einige meinen) nidjt fiatt, ^
fo todre ^einrtcfya SSerfo^ren «m fo me^r anjitffaflen. Hamburg unb Sübetf

jogen 93ort$eil auö Sarbetottf« 3erjl6rung. — 2 JDeetfe, @. 15. — 5 $en
16. Dctober in SWerfeburg, um SMartini in ©oölar. — 4 LUneb. chron.

Leibnitz., 174. Pegav. chron. cont. Bosov. annal. Stederburg. chron.,

891. Lerbeke, 507. Wolter, 55. Schellcr, 125.
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348 toiltjchnö n. Äönifl Ijrinriclje plane.

1169 fdntglid^e Heer wegen ber heftigen Stalte beS SDßinterS umfr^tm uufc

ff auftöfen mufite. — $>aS auf ©ieg unb (Strafe geratete ©emüth
JWnig HfinridjS würbe hieburd) nidjt gur 5Rad)glebigfeit, fonbern gu

ben größten ärlegSanffcengungen aufgereigt Worben fetyn, wenn nidjt

um biefelbe Seit ein unerwartete« (Sreignij? alte feine $l)atigfeit für

gang anbere ©egenben in Slttforud) genommen hatte.

JWntg Göllheim n ton Neapel unb (Sidlien War namlia) am
16. Jftotember 1189 in feinen beften Sauren finberloS geftorben, unb
bie geiler entfernte Hoffnung, biefe fünften Sänber ton (Suropa als

dxbtfyil JtonfiangenS in SBefifc gu nehmen, ftanb *>lß|lt$ in aUem
©lange erreichbarer 2Birflid)feit tor ben Äugen beS turnen, rühm?
begierigen JWnigS. ©ein war bie £errfä)aft tom 5tetna bis gur

(Siber, eingefdjloffen ber abgeneigte $apft in ^or)enflauftf^e 9fceid)e,

- s*y neu eröffnet bie alten normannifä)en 5luSftd)ten auf ©riedjenlanb, ja

über ©ried)enlanb bin weg na* (Serien, naa) 3lfrifa, nad; Sfegtypten!

9ltte bisherigen &tot&t, alte bisherigen Öfcr)bett verloren gegen biefe

$lane unb Hoffnungen ihre JBebeutung; unb jene gu befeitigen, um
für biefe 0iaum unb Jtraft gu gewinnen, war ber erfte unb näajfle

©egenftanb ber ^Bemühungen tfönig $finrl$6. — 9tur gwei SWanner

fonnten ihm in 3)eutfd)lanb gefährlich werben: $^ili^V ton jjtäii unb 3is.

Heinria) ber SÖWe. Senerfluge, ruhmbegierige, frtegerifdje (Srgbifa)of,

feljr lange ein um ©eiftliajfeit unb Jtirajen fid) wenig fümmernber

Anhänger beS ÄaiferS, bann fein ©egner, war enblidj im Sah«
4188 burdj ben j>a>fcU$en ©efanbten mit griebrid) auSgefo'hnt wors

ben l
. S)o(5 öeW«5 Mf* t*ohl »«mit er ben (Schein einer 25er;

binberung beS ^eiligen JtreuggugeS abwenbe, als auS innerer (Sinig;

feit; aud) bauerte bie (Spannung mit Jtönig Heinrich fort, unb wenn
ber (§rgbifa)of gu feinen großen S3efi|ungen noch für mehr als 40,000
3ftarf ©üter faufte, fo fajien bieS feine Unabhängigkeit gu begweefen,

wie gu beweifen. 2luf bem neuen Reichstage in 9iiiifltoö, gu W^S-
ii9o jlen 1190, gewann ober ber £6nig ben (Srgbifchof gang für feine

$tane, inbem er ibn fo gart als ehrentotl behanbclte, ton alter

(Sdjulb freiforad), ihm einige 3ö(U unb SWüngjtatten tetlieh
2 unb

»erpfänbete ©üter gurüefgab.

0lia)t weniger gelang eS bem «Könige, bie ftehbe gegen Heinrich

ben fiÖwen gu beenben ; benn bie tergeblidje Umlagetung S3raun=

fa)weigS unb bie Hoffnung beS Königs 9Jiaä)t werbe nunmehr ftetS

in anberen £änbern befa)5ftigt bleiben, hatte gwar einerfeitS benSWuth

ber SBelfen er^ß^t, anbererfeitS aber tonnte ber Hergog (Siegberg

nicht erobern unb War burdj bie Holftcincr, welche ihren 2lbfaU ton

i Slbolf gum $heit bereuten, fogar gefaplagen Worben 3
. deshalb friert

1 Chron. mont. ser. Chronogr. Saxo. Colon, episc. catal., 393. —
2 Tclonia quaedam et monetas conecssit. Godofr. nionach. ju 1100. —
3 Arnold. Lubec

,
IV, 3. Chron. Stcderb Rog Hovcdcn. Chron.

Reicbersbcrg.
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e3 ihm nid&t rathfam, bie JBermittelung be8 (5r$Bifa')of$ tfonrab oon WO
9Wain$ unb feines ehemaligen ©egnerS ^hiliW ton JtiHn aB$uleh=

nen, burdf) beren £ülfe im (Sommer 1190 ein Vertrag mit «Hein-

rich VI $u ©tanbe tarn, beS Inhalts : 5Der £er$og mirb $u ©naben
angenommen nnb erhalt bie «öglfte £üBecf$ üom Könige ald ©efdjenf,

bie anbete «fpa'lfte neBß bem ba$u gehörigen fianbe oerBletBt bem: ©ra=

fen iÄbolf bon £oljtetn. 3)ie Sflauem IBraunfchroeigd werben an fcier

(Stetten eingeriffen, SauenBurg gefajleift unb gtoei (Sö^ne beö £er$og8,

Lothar nnb «öeinridj, bem Könige al8 ©eifjeln üBergeBen. @o bie

für ben £er$og Idfligen Jöebingungen
, tvtlfy inbeffen buräj anbere

Sßortheile in SSktjr^eit ausgeglichen mürben. 9ln <§rgbifä)of «§ajrtn?ii6 itQ,

erging für feinen 9tBfall ber fönigli^e JBefehl, baö £anb $u räumen,

unb ba auch bie Bürger fcon Sternen fetnblich gegen ihn oerfuhten,

fo mu§te er gehorchen.

Sefct f^ienen aUe £tnbernif[e beö itaUeniföen Sugeö Befeittgt; ba

entftanb eine nene 3%rung: benn fcanbgraf Subftig ber grommc
»on Düringen war in (Sötern finberloS gefiorBen, nnb bem Jtonige

entflanb gunachfi ber ©ebanfe, fein fianb für f"h in *8eft& gu ne^
men; bann aber fdjien e8 ihm, bei näherer UeBerlegung, geratener

ben ©ruber beö 93erftorBenen , Hermann, vielleicht gegen anbere bor;

tfjeilhafte «Bebingungen, bamit $u Belehnen 1
. Jtaum mar nnn au*

biefe 5lngelegenheit vermittelt, fo traf bie Sotfcfmft ein: tfaifer ^rieb=

rieh I fty auf feinem (SiegeSjuge jämmerlich ertrunfen 2
; unb bie ©e*

fühle beö mähren (Schmedes, bie QSorfe^rungen gu anjtänbiger Trauer

tmo bie Bei folgern ^^ronwe^fel unausbleiblich nothroenbigen Sflaj^

regeln berankten auf gleiche SBelfe neuen Aufenthalt, roahrenb beffen

bie fteinbe .König «Heinrichs in Julien unb Sicilien leben 5lugenBlicf

gu feinem Oiachtheile Benufcten.

SDerSob Jttnig Sßilhelmö erregte bort bie allgemein^ 23etrüB=

nift, unb mcnn auch feine $erfon unb feine Regierung minber bor=

trefflich gemefen mären, fo mürbe boch 93eibe8 burch bie SSergleidjung

mit ben früheren unb fbäteren 3*iten glängenb h**auötreten. $)enn

faum mar ber erfje (Sd&merj Bedungen, fo richtete 3eber feinen 33lid

auf bie ungemtffe ßutunft, unb bie cntgegengefe|teften 2lnfichten cnU

micfelten fl(^ mit gefahrlit^er «§eftigfelt. Swerfl Brat^ in ^lermo eine

ftefybe auö jnjifd)en ben <£(jtiften unb ben faft gleid) BegünfHgten <Sa=

racenejL3 , n?oBei biefe gtoat anfangt unterlagen, bann aBer in bie

93erge flogen unb bon ba au3 ben Jliieg fortfefcten. 5Der ^o^e Abel

ferner glauBte, biefer Bfit^unft fet) günftig »olle UnaB^angigfeit gu

erftreiten unb eine S3aronenherrfdjaft an bie ©teile fimiglidjer DBers
y

leitung einzuführen. ®o berf^ieben unb mannigfaltig ff^ aBer aua)

1 Godofr. monach. gu 1190. — 1 3m WoöemBer 1190 ^atte man %thte
rid)3 Xob ctfa^ren. Rurhat., XIII, 1. Ueberau* ttmrbcn große Xobtenfeiem

gehalten, j. ». in ^ifloja. Salvi, I, 107. — * al Khattib chron. in Gre-
gorü coli., 179. Cassin. mon. Alber., 384.
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H9o bte «Hoffnungen unb 93eftrebungen im einzelnen gehalten motten, in

ber legten ftrage mußte bod) 3eber für ober gegen tfönig £einrW>

auftreten. — 5(n ber (Spifce feiner 23ertl)eibtger fianb ber (Srjtjifc^of

SSalter JD£§amil(e bon Palermo, an ber (S^tfce feiner ©egner ber

^eia^öfanjler jpfatttjattfl bon @ttIerno. tiefer |atte früher ben (Sr^

bifdjof babura) fetyr beleibtgt, baf er für bte (Errichtung beö (£x$U&

thumS 3)?onreale mirfte l
,

meldjeS ben (Sprengel bon Palermo be-

fchränfte: Wogegen bie £eirath «£einrid)8 unb «ftonftanjenS bon jenem

miber bte 2Bünfd>e beö JtanjlerS roar betrieben toorben. 3efct U
häutete ber (Srgbifchof SBalter: bie ^ävftliajen Segnungen über

Julien unb (Sicilien gehen auf alle (Srben unb fchliefjen alfo bic

meibltche £intc beim Langel männlicher Siachfommen feineötr-egö au8.

SDemgctnäjj hat nicht allein Äönig 3ßUl;elm baS (Erbrecht Jtonjlan=

gen$ unb £einri<h8 anerfannt, fonbern bie Prälaten unb SSarone i)a-

ben eö auch auf (ReichSberfammlnna, in ^roja befdm?oren a
: mit;

hin fann (ohne Uebertretung ber ©efefce, ohne (Sibeöbruch) gar nicht

babon bie Otebe femt, bem v§ohenfiaufen ben ©eljorfam gu benoci-

gern, ober irgenb einen Qlnbcren an feine (Stelle gu fefcen.

$)afj man nun ohne bie 2lufjMlung eineS beftimmten Slnberen

unmöglich «£cinrid)$ Ülefyk lutberlegen unb feine SHacht begroingen

tonne, fat) ber tfangter Sttattljäuö fehr toohl ein unb richtete beöhalfc

feine ©liefe auf Sanfreb, ben ©rafen von £eece, ü6er beffen <£erfunft .

unb frühere @ä}icffale ftolgenbeö berichtet nurb. .König Ologer fehlte

feinen erfigeborenen (Sohn gleiches DtamcnS gum ©rafen Robert »on

Secce, bamtt er an beffen fiehnßhofe gu ritterlichen unb anberen $u=

genben gebilbet merbe. 4?ier »erliebte |U| aber Ologer in bie Xochter

M ©rafen, (Sibtytfa, unb geugte mit ihr groei ©ohne, $anfreb unb

SGBilhelm. 5113 tfönig JHoger nia)t allein bieS erfuhr, fonbern auch

bafj fein (Sohn blo§en (Srgöfcungen gu fe$r natyfytiQc unb
,
burch unr

erfättliche giebeSnmth fortgeriffen , balb an ber Sluögehrung erliegen

tverbe 3
, fo ergürnte-er aufS £eftigfrc, berief Deufringen gurütf unb

ir-otlte ben ©rafen Robert mit feiner gangen ftamilie oertilgen j beim

in ihnen fah er bte Urheber beS ©efchehenen unb bie Verführer fei;

neö hoifnungSbotten (SohneÖ. tiefer befannte feine (Schulb unb er-

trug anfangs gebulbtg beö SSaterÖ 93orn.mrfe; bann aber fchilberte er

feine Siebe mit glühenben Sarben unb flehte um bie (Srlaubnif? gur

^eirath mit (Sibylle, bamit feine Jtinbcr bereinft nicht für unäaM

gälten, ^ieburdj unb burch ben Stnblicf beS htnfd)n™$tfni>m So^ne«

gerührt, fanbte tfönig Oioger ben bitter jEintimiglia nach £ecee, auf

baj? bie (She mit (Sibylle burch 23efcoftmäd)tigte votT^ogen toerbe. (She

jeboch 93tntimiglia fyntam, ftarb *J3rinj (Roger in 3)iefftna
4

, unb nun

1 Denina, XI, 166. — 2 Bromton, 1167. Pirri, Sicilia, 1, 114, 690. —
5 Nimio usu venereo factus est Etbious. Dandolo, 311. — 4 ©o tn

li\)\t Infantino, 194, unb mehre @chriftfteller. JDoü^ bleibt. gtoeifelljaft, cb

Äonig Stöger in bte ^eiratfj lvtCtigte ; getoi^ ift ba§ fte nicht »olljogen tourbe.
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würbe ber 3om unb ber <5$mer$ fcon neuem fo mä'djtig im Könige, neo

baß er, uneingebenf beö angeblia) feinem @o^ne erteilten 93erfyre=

$en8 , ben ©rafen »on 2ecce gwang , mit feiner ftamitie nad) ®rieä)en=

lanb gu entfliegen. 2)te Beiben @öfme beS ^ringen würben bagegen

na$ Palermo getraut unb Balb in leiblicher, Balb (wie jur Seit beö

3lbmiral8 9Hajo) in frrenger £aft gehalten, Bt8 ber eine, SBityelm,

fiarB unb ber jweite, $anfreb, Bei bem 2lufftanbe bcS 23onettu8 frei

toarb. (Sr gefeilte ftä) gu ben fteinben Äönig SÖilljelmö I, mufte
aber, alß btefer bie OBerfyanb gewann, naa) ®ried)enlanb entweihen

unb lebte lange mit feiner SÄutter tn 2Ul)en l
. Stad) ber Styron;

Beftelgung SÖilljelmä II erhielt er bie (SrlauBnif? , in fein Shterlanb

gurü<f$ufe§ren * , warb aUmätjtiä) ®raf &on Secce
, Jtronfelbljerr, 06er=

ridjter unb im Satyre 1185 gtottenfü^rer gegen bie ©rieben. 2ludj

»erbiente Sanfreb biefe 2lu8$eiä)nungen; fein Slfoptx war ni$t groß

unb ftarf, aber fd)öne Slugen unb eine geBogene *Rafe gaBen feinem

©efiäjte Bebeutenben 2lu$bnul 9lod) me$r werben feine geijtig,en

Stnlagerf geprtefen, feine Xafcferfelt, jllugtyeit unb ©ewanbtfyelt, feine

£ieBe für Jtünfte unb SBiffenfdjaften , feine J?enntm£ ber Sonfunfr,

®röfentehre unb ©ternfunbe 8
. I

9113 jlä) nun bie 99arone be8 Dtei<f>3 $ur (Sntföeibung ber Öffenh

lidjen Angelegenheiten in Palermo eingefunben Ratten, legte ber Jtan^
ler SKatt^äuä , ben man al3 einen befonberö über bie ftcilifa)en 93er;

fyattntffe wo^l unterriä)teten SWann fannte, feine 2Cnftä>en folgenber-

gejlalt bar: „SEBir $aben einen Äonig »erloren, unter beffen *Hcgie=

rung fiä) ba« {Reidj im inneren ber Orbnung unb beö SBotylfianbeS

unb gegen ba$ Sluölanb berjenigen 2l$tung erfreute, otyne wel<$e für

jene« bie 33ürgfdjaft feljlt. 3n bem 9Haj?e aber als Wir bie ©or-

jüge ber nädjjten Vergangenheit tiefer erfennen', warfen unfere 93e=

forgnifie in £inftd)t ber 3ufunft. 2Ba8 fteljt uns Be*or? (Soll ein

frembeö 93olf, in Stallen nur Befannt bura) feine dtof)f)tit unb feine 1,

aSerWüjhmgen, fünftig au<$ an unö feinen Ueberau^ üben? Äann '

ein frember «#errfd)er, ber fc$on in ben Sauren ber 3ugenb feine

«Kilbe fennt unb fein ®efefc auger feinem SBillen (bei bem un&er;

meibli$en 3ufammenfto£en »erfdjiebener 9tnjtd)ten), unfere @inriä)tun=

gen, unfere Sitten unb unfere <Sfcraä)e erBalten unb in <Sdjufc neh-

men ? 5lnftatt au8fd)Uef}enb für un3 unb unfere 3n>e<fe ju leben, wie

bie normannifd)en Äb'nige, wirb er anberweitigen planen in fernen

©egenben na^h«ngen r
uns gurüdfe^en unb ber 3wa?truthe h c^9 f=

fanbter fBtUtyfyaUx unterorbnen. SGBir werben festen, Wir werben

<Sonfl Ijatte Äonig Sioger fid) Wo^l äljnlicfye ßteBc^ücrge^en ju @ö)ulbcn Font:

tuen lafien, «nb tfar kefyalb mcKcidn mtlber al8 gctoo^nlid^. 25er ^jJrinj

fiarb, nadi Infant ino, am % SDtai 1152, na(B Romuald. Salern. hingegen

fd)on 1149. ©ergl. Inveges, Annal., 253.
1 Hugo Falcand., 285. 290, 295. — 1 Kad) Ebulo, 87, feftrte Sanfreb

1166 gurücf. — » Pagi ju 1189, c. 10. Giannet., I, 320. Dcnina, XI,

168. Signorelli, II, 269.'
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liw galten: aber ntdjt für unfer Saterlattb, ni$t für «ufere SBeiSer un*

Äinber, fonbern für frembe Scannen. O ber £$or$eit, wel$e be=

paustet, gu folget @flaoerei, gu fot($er ^erniebtung gärten wir uns

bur$ einen (gib unablÖ«lid) berfcfUdjtet j bur<$ einen Gib, ben

Einige arltflig Betrieben unb bie Reiften gebanfenlo* nad)forad?en

;

burdj einen .(gib, welken Ijotye <9eißliä)e »ertfceibigen, wityrenb beffen

3n$alt unb Qtotd bie ghretyeit ber £ir$e untergrabt unb bie wm
unferen JWnigen fo lange unb matyig geföüfrten tyäpftt preisgibt;

our$ einen dib, gefdjworen toiber ba« 23aterlanb! 3a wenn eö fein

Littel, feine «Rettung gäbe au3 btefeni Bbgrunbe! SlUem baS Littel

liegt fo na$e, bie Rettung ift gewifl, wenn wir ben ©rafen £anfreb

»on fcecce gu unferem ßonig ergeben! — <£r ifl aber (wenbet man
ein) ni$t eljeliä) geboren, er $at fein (Erbrecht. — 2llfo ba3 fott enfc

[Reiben, baß fein Sater ber feine SRutter liebte wie je ein e$eli<$

5Beib geliebt werben ifi, nidfjt um ein Söenigeä länger lebte! 5Da3

fott ber gur «$errf$aft unfähigen, bie 2(uelänber $erbeifü$renben

tfonftange ben &orgug geben oor einem SKanne , gegen beffen Treffs

• Udjfett
;
auä) feine $einbe nic^tö etn$ufrenben wtffen! (Sr ifl ber lefcte

©Stoffe beöjenigen £önig0l}aufe$ ,
weldjeö 9lei<$ unb £Bolf groß unb

berühmt gemalt $at; unb wenn baä (§rbreä)t nidft ^tnrei^t, fo fle$t

im3 ein '3&a$(reä?t gu, wie e§ unfere 33orfat)ren übten inbem fte bie

@öfne $anfreb$ öon 2ütaöttte an i$re ©J>i|e (teilten. Oieic^ten aber

audj alle biefe tieferen ®rünbe nid)t au8, fo müßte ber nad&fte ent=

föeiben: ,9tuftu$r wütyet im Sanbe unb hrir bebürfen eine« Ober-

hauptes in biefem, biefem gegenwärtigen Slugenblicfe."

Siele »arone feilten be$ flanglerö Slnfidjten unb @efu$le; baö

Sott, wetcfjeö i§n um feiner SKilbt^atigfeit Witten eljrte
1 unb ft*

burä) feinen (IIb fur'gebunben $ielt, firra$ fidj laut bafür au8, unb
benr (Srgbiföofe, toon Palermo mangelte (Seföttf unb @ntf<bloffen$eit,

um bie Slntyänger feiner Meinung für tätigen SBiberftanb gu ber=

einen. — <So gefäjalj e$, baß Sebottma^tlgte an Sanfreb abgingen,

weld)e l$n na$ Palermo beriefen unb itym bie Jtrone anboten. —
tiefer gweifelte lange, wa$ er t$un fottte: benn be$ fc^roäderen ur=

funbltc^en OttfyUQ war er too^l bewußt* unb fürchtete, ba er

^einri^ unb Äonjlange ebenfattd gef^woren f)atte, bie göttliche

(Strafe beg SWelnetbeÖ. QuU^t aber erf$ien eö i^m olö ^fli^t, fein

S3aterlanb bon frember «öerrfc^aft gu retten, unb er glaubte barin,

ba§ i^m eine glorreiche Saufba^n o^ne eigenes flraflic^eö But^un
eröffne, au$ eine göttli^e Fügung erfennen gu bürfen.

3nt Sanuar 1190 würbe 3!anfreb in Palermo unter großen Weiers

licfjfeiten gefrönt*, unb ba i§m JMemen« III bie J)a>ftlt$e fflele^nung

erteilte, fo fölenen bamit gwar alle inneren Sroeifel befeitigt gu fe^n,

nidjt aber alle Süßeren ^inbemiffe: benn meljre Prälaten unb Marone

1 Gaetani, Memor., 212. — 1 Cassin. mon. — 3 Marlene, Coli, anipl.,

II, 1232.
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gleiten fla) fyttQ (SibeS ni$t für entBunbenj anbere fatyen in ber fhens noo

gm ^Befolgung be8 9tedjt$ feincöwegö bie \>om Jtangler bargelegten

©efatyten; noä) anbete fanben jlä) burä) bie ergriffenen SWafregeln für

ihre Herfen Beleibtgt unb gurütfgefegt Qluö biefen unb äl;nlia)en

©rünben fd)icften bie ©rafen öon Stnbria, ©tabina, 2Holift unb (5e=

lano, bie @rgBifä)öfe unb SB
i
fer) ö fe bon Palermo, Stahna u. f. w.

(Sühnen an JÖmg «£einrid): er möge fä)netl mit <öeere$fflad)t yerBeU

gießen unb bie JRauBer feiner Jtrone Beffrafen. 3n8Befonbere gürnte

©raf (Roger bon Slnbria üBer $anfreb8 (Erhebung unb meinte : wenn
bie SBatyl an bie (Steile ber ©eBurt treten folle, fo yaBe er, als ein

»on Jtönig SBityelm II in ben Wtdjtigften ©eföaften geBrauajter ORann 1

unb al* Jtronfelb^err, ba8 naä)jte Stecht gum $vrone. — ©ei fo

bro^enben ©efa^ren BlieB Sanfreb niäjt müßig, fonbern flarfte feine

Slnyanger in i$rer JTreue bur$ ^Belohnungen 2 unb Braute manage

SIBgünftige bura) freiwillige« S^enben auö ben fönigliajen <§<$afcen

auf feine Seite. Semnctyfi gwang er bie Soracenen, in ben Sergen 3^/.m>j..

eicilienö ^rieben gu galten, gog jiä) mit großer ©eftycfliajfeit au«
ben unerwarteten Verlegensten, Welä)e ivm bie 5tnfunft JWnig 3tt= ilx

äjarbö in @icilien Bereitete, unb gewann mit $ülfe feine« <§<§Wager3,

be3 ©rafen bon 2(cerra, faji gang Julien.
«ei ber SBotffiaft bom Sobe Jtonig SBBü^cImö Ijatte Reinritt) VI

woM fdjwerliä) geglauBt, baß ihm irgenb Semanb bie SBejifcna^meM a£ulifa)en 3teiaje$ ffreittg maajen werbe; bodj fdjicfte er, naä)

empfang ber er(len Beforglia)en 9tad>ria)tett, um ßftern H90 ben

(SrgBifä)of «ftonrab. bon gjtoing unb ben Äangler S)ietfter »orau«, um
bie Sage ber 5Dinge gu erforfä)en. 3Beit fta) aBer ffleibe entgweiten,

fe^rte jener Balb gurütf , unb biefer Beridjtete noa) im SßobemBer beffeU

Ben 3afyre«, ba$ Oteity feö o$ne SWüye eingunefcmen 8
. $äufä)ungen

folajer 9lrt, bie fa)on erwähnten 93eryoltnijfe 5>cutfä)Ianb8 unb ber

32erluft ber Beften Jtriegämannen bura) ben jtreuggug bergögerten unb
erfa;werten «fceinria)« UlufBrua); bo$ Befahl er feinem Statthalter in tj.sto.

Suöcien, bem 9teia)«marfä)all gefta, mit einer fä)nelt gefammelten

^eereömad)t naaj Julien aufguBredjen *

Vereint mit bem ©rafen bon Stnbria eroBerte er floweto unb

gerjtSrte nidjt BIo§ biefen Ort, weldjer bem SIBte oon Venujlum,

einem Anhänger SanfrebS, gehörte, fonbern ijenoü^ett aud), fo um
fing als graufam, ba£ gange umliegenbe Sanb tutb Bejtatigte baburd)

alle 2ßei(fagungen be« JtanglerS SWatthauS üBer bie ©efa^ren einer

1
(Sr »ar in fflenebig Bei ber 9lu6fÖ^nung 9lleranbet0 III unb ftneb*

ri^a I. — » SWatt^äu« ber ^Jicefanjler toatb toitflia^er S?eid)<Fanjlet, unb
fein <Soljn Sttd^arb erhielt bie ©raffajaft Etette» — 5 Omuia captu facilia

judicans. Godofr. monach. iu 1190. — 4 %e$a Ite^ im S«ärg 1190 »om
S5ifö)ofe ton SJolterra 1000 SJlatt, toofür et i$m, um batatK ben Gtfafc

^erjune^men, wandle 9leid)«etnnaBmen antoieö. Camici gu 1190, Urf. IV,

@. 26. Lami, Memorab., 1 , 343. 3m SWai fant er nad> «pulien. Bened.
Petrob., 623.

II. 25
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1190 frembeu Dberljerrfcbaft. &ür irfct fonnte ber ©rof bon &ferra int

freien gelbe nidjt wiberftefyen, fonbem fd)lo§ fi<b in 9Criano da. 9113

aber bfi ber Belagerung blefer €*tabt mä$renb ber graten (Sommer;

$i$e gefährliche Jtranf^eiten auSpraäjen unb grofer fanget an £e=

Benemttteln entflanb, rannte $efht nufct aßeln bon ttriano $tnweg=

gießen, fonbern im @e*>lember 1190 fogar ba$ 9teic| berlaffen unb
ber ®raf bon «ubrta tynter ben 5»anern be* feflen Ktfoli Sia)er$eü

fud)en. SMefe ©tobt wiberflanb fo *rt>Trfi$ als früher Sffiauo, we«;

$alb Oraf &i$arb bon Bcerra mit bem ©rufen Stöger oon «nbaa
SBer^anbiungen wegen «iner 2iu8fo$nuug anrnutfte unb ifyn, baroit

man fönetter gum Siele fomme, *ermo<bte, in ein« *>erfonli<be Untere

rebung gu wittigen. Staum aber war Stöger o^ne 3Xi§traueu aue

feiner ftejie hervorgegangen, fo Ue§ i$n 9tt$arb ergreifen unb auf

jämmerliche SBeifc ^(nrt^ten *. $reulojtgfeit, fo meinte ber Oraf oou

9lcerra
, fety gerechtfertigt gegen einen £Brrrat$er , ali Wenn bie

entfäetfcenbe 35Bar/l gwifdjen ftaatäretbtüajen 9Uijta}ien (toeldje fyier t»on

g(ei$ gewittrigen ©rünben unterjtüfct gu fein fdienen) ein gemeiner

iSerratty unb ber etwaige 3rrtfyum fo ßrafbar Ware tone bad offen

bare 93erbredjen! Unb tyatte man fia) ntd)t burd) folgen Vorgang, im

ftall be$ UnglücfS, jeber SBtttfür beö flrengen »Königs ^cinr«| felbft

preisgegeben? #ür je|t gewann £anfreb freiticr) biet bura) ben $ob

feine! ma^tigfien einl)eimifa>n freinbeS: benn SU$\ia ubergab ftd)

übereilt im erften Breden, ®raf ffieinalb bon 2Ibrug$o unb ber Olbt

{Roffrfc bon SKonieeafflno leiteten, obwohl ungern, bie ^ulbigung;

1191 ben ffieidjgtag gu $$ermui& hn $rüt>ja$re 1191 fibrte fein ©egnet

ntefyr, unb in «runbujluui würbe fogar Sanfrebö gum 2Rit$errföer

angenommener ®o$n Stöger gefront unb mit 3renL, ber Softer bes

ÄatfetS Sfaaf , berlobt ober berma$tt. #je^r<$^r^ujlej#^
?lnre$t _auf_ ben SJron »on ben ©rieben anerfannt unb eine Slu$=

ftd)t auf beren ^eijtanb gegen ^einri(^ Vi eröffnet

S)ie 9to$rU&t bon $ejfo$ mißlungenem Einfalle, weldje aUerbingS

bie $Rotl)wenbtgfett größerer (file geigte, traf ben Jt5ntg «§etnri<^ auf

bem SBege naä) bem oberen Italien. Jovtx aber fanben fl(§ ©rünbe

unb IQeranlajfung gu neuem 3$gem. Sin^att naä^ bem fonjlanger

Rieben be0 9lot^wcnbtg^en unb Unentbetyrüdjftcn, ber inneren öinig-

feit unb Orbnung gu gebenfen, befriegten ji<b
2 in biefen unb ben

nää)flen Sauren graufamerweife Sreöcta unb <&remona, SRatlanb

uub ^Bergamo, ^parma unb $tacenga, fßlfa unb SSenebig, fterrara

unb SKantua, 2l(ii unb ber ^Rarfgraf bon SRontferrat, Verona unb

1 Gassin. mon. Bromton, Aquicinct. auetar, App. ad Malaterram,

Richard, S. Germ, gu 1190. , Gbron. fossae novae, 877. Capacelatro, I,

190. Pagi tu 1190, c. 91. — 1 Capreoli, 31, gn 1191. Johann, de Mussis.

Sigon. ja 1188. Alferius ju 1190. Tiraboschi, IV, 4. <Sclb£ ^ißoniüS

fagt am Anfange betf 15. ©ua>ed feiner Hist. Ital. : caedes, latrocinia ac

gravissima quaeque flagitia impuno se patrare posse confiderent.
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$abna. (Seiner $flidjt gemä'fl , unb um freie Gräfte für anbere jjtvt&t im
gu gereimten, unterfagte tfönig 4?einri$, >oelä)er (Snb* SWobember

1190 Sftailanb erreidjte, Jeben ftriebenöbrudj bei einer ©träfe »on
200 $funb ©olbeö unb fö^nte bie friegenben (Stäbte mit einanber

aus *i 2fn Sßiaeenga ocrj)fanbete er bie SReidjöbefifcungen <§. JDonnino

unb SBargone für 2000 Sßfunb 2
j ein SBeroetö, baf* er bamalö nodj

feinen ©runb $u einem @djafce gelegt Ijatte. 2)en ©enuefern unb

$ifanern Betätigte er alte 93orredjte, oerfyraä) für gugeftdjerten 83ei=

ftanb im fcorauG feljr grojje «£anbel8oort!)eile im a^ulifdjen Otei^e 3

unb »ermetyrte bie SBeftfcungen biefer mit ffionato. gerrara löfete er

im ftebruar 1191 »on einer früheren 2la)t, gegen baö 93erfaredjen H9i

treu gu feim unb niä)t in ben lombarbifcfjen 93unb gu treten 4
; 2ln=

fona rechtfertigte jtä; roegen Vertreibung beö tyabfüa)rigen SÄarfgrafen

©otibalb; Bologna enblic^ empfing ben ÄÖntg eljrenootf unb erhielt

für bie tlebernafyme cineö j&tyrlidjen Qin\ed bie ^Beseitigung M
3)hin^re^W.

2Bid)tiger jeboä) al8 biefe 23ertya'ltnijfe gu einzelnen ©tabten mar
bie (SteUung #einrid)$ gegen ben $a£ft unb gegen 9tom. 3m 3at?re

1189 $atte ÄlemenS in ben flarbinal ©ottfrieb naaj $eutfa)lanb ge;

fanbt, roeldjer unter Qlnberem auty ben alten @treit über bie S3e=

fefcung be8 (Srjbte'tfyumö Girier baljin Vermittelte : baj* bie Beiben bis-

herigen JBetoerber gurütftraten unb ber JReidjöfangler Sodann tont

Könige unb $apfle betätigt mürbe. *Radj bem $obe 8rriebri$3 I

fünfte bagegen $finridj fcinerfeits 9lbgeorbnete an Klemens unb öer=

frradj bie Dtedjte ber Jtiräje gu föüfcen, iporauf itym jener bie Jtaifcr-

frone bennUigte, gugletä) aber audE) (au3 eigenem Antriebe ober oon

ben SSürgern gelungen) »erlangte, #einridj möge bie Siebte ber

(Stabt 9tom anerfennen • — 0ia$ fajt fünfjährigen Unruhen tyatte

namlidj Klemens am 31. SMai 1188 mit ben Römern einen Vertrag

folgenben 3nt)alt8 gu (Stanbe gebraut: „Qfc rotrb fein $atrieiu$ meljr

gÖEÄjjt», ber ©enat unb ber (Stabtyräfect aber fcom tya\>\te anerfannt c\G.

unb beliehen, fofatlb jene fdjtob'ren biefem $olb unb gewärtig gu feön.

JDer $apft erteilt ben (Senatoren, £Rtd)tern unb JBeamten bie ge=

roöljnliäjen ^frünben unb entfajdbigt 2U(e, roeldje in ben lefcten 3ei=

ten burdj feine ©fllbner ober bura) bie (Sinnjohner oon Suöfulum
(Stäben erlkten. JDie «§ol;eitöre(hte faKen mit nur geringen 3(uö=

nahmen an i^n gurütf, toogegen er jäljrUd) eine bejtimmte (Summe
gur Vefeftigung (Romö ^ergUbt. JBeibe Steile »erf^redjen fia? @$ut

1 Malvecius, 887. Zanetti, IV, 473. Monum. hist. patriae, Chartac,

I, 978. — * Poggiali, V, 5. Afto, Storia di Parma, III, 97, f>at 100(>

^funb. — * Lamius, Delic, IV, 194. Stella, 976. Jac. a Vorag. chron.
Januens.

, 42. Pipin., II, 2. Hist. patr. monum., Smptores, 471. Ge-
nuens. lib. jur., 369, 378. Viesseux, VI, 1, 422. — 4 Codex epistol.,

N. 378, p. 1. Amiani, I, 159. Savioli, II, 2. Urf. 29S. Bonon. hist.

misc. 6 Roger Hoved. , 680.
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1191 unb weä)felfeitigen SBeiflanb im Stxktqe. Xntialvm tolrb ben Sfämern
gut (Schleifung übergeben unb fallt erfl na^ljer an bie Stixfyt ju=
rucf * " — 9(13 nun aber JMemenG mit bft 2(u8lieferung »on $u$=
fulum gögerte, enttr-eber tveil er e$ retten tooüte, ober toeil er e$

nidjt fingen fonnte, fo nmrben bie (Römer mit i§m ungufrieben

unb hofften tyren SBunfd) ef>er bei bem mit £eereöma$t naljenben

Könige burajaufefcen, reeller tyreö aSeijtanbee* bei ber tfaifertrönuna;

beburfte unb auf ben $a*>fl ttegen ber Jöelebnung SanfrebS fe^r Vi

jfttnfe, Allein nia)t minber vertrauten bie (Simoofyter öon SuSlulum,

baß ßeinria) tr>re 33urg unb <5tabt, bie fo oft ben Jtaifern gegen bie

(Römer unb bie $a>fte beigejtanben §atte, oon ber ©efa^r be$ Unter=

gangS befreien toerbe, unb nahmen beö^alb ttnllig eine beutfa)e 33e=

fafcung in ityre SWauern auf.

Unter biefen fet)r bebenflidjen SSerfyältnijfen ftarb Jtlemenö III im

2JMr$ 1191*, unb wenige Sage nad$er toarb ber $od)beialjrte, an£

üiom gebürtige Jtarbtnat 4?$acjnt£ Orfini erhalt, roeldjer ben 9ta=

men ft&leftin PI annahm. $)e0 £önfg8 SKaä)t unb Slnmafmng füra>

tenb, befdjtof? biefer bie ÄaiferfrÖnung fo lange auögufefcen, bt8 er

oon i$m ^inlängtia^e (Sidjerfyeit erhalten tyatte. Um aber nidjt fo=

gleich ben <Sa)ein ber Abneigung auf ftd) gu laben unb bem Könige

einen 93oriuanb für heftige SWafregeln $u geben, fdjob er mit S3or-

fafc feine eigene 28eifyung auf unb entfdmlbigte fia) nun, baf? er erft

na$ berfet6en bie Jtaiferrrönung »ernennten fönne. ßönig «$einridj,

njeldjem ber innere Bufammentyang ber 2)inge feineSn>eg8 entging,

fefcte je|t o^ne 93er$ug bie (Römer gegen ben Sfrtyfl in aSetoegung,

inbem er i^nen bie Uebergabe oon XuSfulum toerftoradj unb Hoffnung
maajte, fein lajltgeg «£«r gteidj nad) ber Krönung au$ tyrer £anb-

marf ab$ufityren. Qludj £einria) ber iüngere, ber <§>o$n £emri<f)8

/ be8 2Bn?en, »ertoanbte f!d), großen £o$n ertoartenb, fetyr lebhaft für

ben £önig beim 9N)jie, unb fo oon aUen (Seiten bebrangt, lieg fia)

biefer enblidj am erjten Oftertage, am 14. Sfyrll 1191 tocitjen. <De8

folgenben Sföorgen« gog #*inridj, begleitet »on allen Surflen, malt

buraj ba8 nodj immer »on ben ^Bürgern gefyerrte SRom, fonbern auf

bem regten Ufer ber $ifcer jur $eteröfira)e unb empfing 8
, nat^bem er

eiblidj angelobt bie Jliraje gu fdjüfcen unb ju e^ren, mit feiner ®e=

ma^lin fnieenb bie Jtaiferrrone auö ben «^anben be8 ^Ja^jleö.

Söa^renb ber fld) hieran rei^enben ^freubenfefle gebadete man faum

be$ uuermeßli^en ^lenbd, »vela^eg bamit in naljer S3erbinbUng ftanb.

Äaum ^atte nä'mlia) ber Jtaifer Jlu0fulum bem 5Pa^fle unb ber tytipfl
*

3

1 Baronius, c. 24. Pagi, c. II, ju 1188. Murat., Anüq. Kai, III, 785. —
1 Jaffe, p. 886. Arnold. Lub., IV, 4. Bullar. Rom., I, 49. Cassin. chron.

Alber., 395. Rigord., 33. Roger Hoved., 689. — * Chron. moril. ser.

Chron. Udalr. August. Auct. incert ap. Urstis. Erfurt, ehr. , S. Petrin.

Stederb. ehr. Stile biefem 3a^re. Rog. Hov. Slngobcn, fcap bet ?ßa^jl

Km tfaifer bie Ärone lieber »om Raubte geworfen u. f. to., jinb ungegrünbet.

I
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cö ben Oiömern übergeben l
; alä biefe (im 9lngebenFen langer %ttytn 1

unb ber uir 3 C^ ftriebridjö I ^ter erlittenen großen 9iieberlage) bie

dauern unb Stürme nieberriffen, oUe Käufer nieberbrannten, bie

(Sittroohner »erftümmelten, Sienbeten unb umbrachten, fobaß nur w~
mgc tr)r geben xttUUxi unb in fcfylecfyten Kütten oon 3^figfw n?o(;n-

ten, au? benen an ber (Stelle be3 oerfdjrounbenen Suöfulum %rag;

fati_Ä entflanb. SWit Oted)t warb ber ^atfer getabelt, baß er foldw

Brre&el veranlaßt, ber $abft, baß er fte nicht berhinbert ^atte. 9lud)

bauerte bie auf foldjem ©oben erroachfene (Sinigfeit nid)t lange; beim

alö (Söleftin unb Sanfreb ben ßaifer burdj bitten, Drohungen unb
Unterhanblungen oon Simulien abzuhalten fugten 3

,
gab er $ur 5lnt-

roort: fein Grbredjt fer; genügenb unb unbejtreitbar, aber felbft bafcou

abgefehen, gebühre tfym baö apultfdje Oieich nach altem ,fcaifer = unb

2üe$nre$jt. 9Rur in einigen anberen, minber hurtigen fünften gab

Heinrich nach unb üermieb baburö) einen völligen 93ruä) mit (Sölefhn.

(Bin jüngerer, fräftigerer $abft §ätte jlö> in fo entfö)eibenben 5lugen=

bliefen wohl fäjnjerlld) auf biefe Sßeife mit falben Maßregeln begnügt,

fonbern bie Bereinigung 9Jea£cl8 unb ber Äaiferwürbe um jeben $vei6

alö £ehn8r)err unb tfirchenfürfr ju hintertreiben gefugt. 9}ielleid)t warb

inbeffen ßölejttn auf eine perfönltd) lobiuhe SBeife oon ben äußerfien

Üttaßregeln baburdj abgehalten, baß er bie 9lnfprüd)e Reinritt)? für

rechtmäßig unb wor/lbegrünbet t}ie\t.

mt bem (Snbe be$ Donata Qfyril 1191 erreichte biefer, Jtn:

ftreube feiner Anhänger, bie a^ultfä}e ©renjej feine ^cinbe bagegen

hofften, Dcecca b'9trcc werbe fogleid) feine Srortfc^rUte hemmen 4
. $)iefe

(Stabt, am 5lbbange eineS SBergeS erbaut, fcr)ien faum einnehmbar,

gang unerftelglid) aber ihre 99urg, meldte auf ber @£ifce fdjroffer, fenf-

recht abgefd)ntttener Seifen lag, unb bereit ftciler, enger 3«g«ng gegen

bie größte Uebermacht leicht »ertheibigt werben fonnte. £)rnno$ er;

ftürmte baö beutfdje #eer am 29. Wpxil ©tobt unb Grefte in für/nem

einlaufe, worüber alle 93arone, <§täbte unb Sanbfdjaften fo fer)r er;

fdjrafen, baß jte iebcö SBiberftanbeö vergaßen unb nur in einer eilu

gen (Frgebung @ä)u^ gegen größere Jtriegöübel far)en. üftonteeafjtuo,

®. ©ermano, 9ltino, %i)(ano, (Soretla, Jtapua, 9loerfa, bie ©rafen

ton ftonbi unb SWolifi unb mehre anbere ^ulbicjten bem Jtaifer; biö

Stea^el war eö fein Jtrieg, fonbern ein leichter (Siegeöjug. 5lber roenn

and) J&einrich (Sinjelnen , rote cem Jtlofler oon Wontecafjino 6
, alle

Öfreihertöbriefc betätigte unb erweiterte, fo litten boa) bie meijten (Sin

1 Suafulum »arb enttoeber »om Äaifer unmittelbar, ob^r bur* ben *|3aVfJr

ober von beiben ben {Römern nbergeben. Ucber bie <Sadje felbft tt?arcn ßc

n>cnigftcn« einig. Ursp., 317. Rieh. S. Germ. Gervas. Tilhcr., 943.

Godofr. rnon. Sicardi chron., 615. Roger, Hov., 689. Sigon., 349.—
* 33cn frasche, 3h>eige. — 5 Ebulo, 24. Aquic. auet. Meo, Annal. —
4 Gbron. fossae novae, 877. Grossi, Letlere, II, 7, 8, 29. — 5 Gallula,

III, 274. Inn. epist., VII, 151.
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ii9i wo$ner Unbitben mannet *rt, unb bie abgeneigtem flogen no<b

*Keoj>el, wel$e* ©raf gtidjarb oon «eerra unb ber tapfere Slttgrraud

gu tiertl)eibigen befdjloffen.

3m SÄcnat SWai umlagerte ber Äaifer blefe <Siabt; mit t$m
waren bie (Srjbif^öfe t>on Min unb 9ftabennt, ber #arriar<|_japn
^uileia, mefre beutfäe unb ttalteniföe IBtfäöfe, bie £er$oge flonrab

^jBo£meny SSertotb oon $almarien, Jtonrab oon {Rothenburg, «ffto=

ria) oon 33raunfa)weig (bet €>o$n «$einriä)8 bee* $H>wen), ber Sftarfgraf

ton Sjrrien, <§einria), ber Skuber bed «öerjogS ton ßefierreiä), Speter,

ber (Prafeft toott Olom, unb biete SKnbere 1
. Selbe SS^ciCe, SBelagerer

lote belagerte, übertrafen (iä) In Wea^felfeitigen Sinffrengungen; bo$
fajlen flo) für biefe bie ©efa^r gu oerbo^eht, att bie $jfaner fca$

btö$er offene SReer freuten. JBalb barauf fegeXte aber bie überlegene

flcüifcfre fflotte unter 3Cnfü^rung bee} turnen jIRargarliotte $erbei, fo=

baß bie $ifaner tB für ein ©Iticf galten mufften, be8 0iacbt$ aud

(Safieltamare, Wo fle etngefdjlojfen »arm, gu entfommen. (8ine ges

nuejifdje ftfotte, bereu Ofafunft man ie|t berfünbete, würbe freüia)

ben faiferUö) ©efinnten oon neuem gur (See bie Cberr,anb gegeben

t?abht, wenn ni$t bie JReajwlitaner fdjneHer eine noä) bebeutenbere

£ülf$maa)t an ber gewaltigen $ifce beö ©ommerS gefunben Ratten.

3n bem beurfö)en £eere brauen nämüä) fo bösartige unb anfiedenbe

äranfljeiten au$, baß niedre Jlaufenbe, unter i$nen £er$og Aonrab
oon JBitymen unb (5rjbtfa)of $$Utyo oon Jfcöln

2
, jtarben unb ber

Jtalfer fet&ft ferner banleberlag. <5* blieb l$m feine SBatyj um nur
etwas oon feinem «öeere ju retten, mußte er am 24. 2£uguft bie f8tz

lagerung MtaptU aufgeben 8
; attein ber föücfjug ber ©ebemütfyigten mar

wo möglich noa) berwuftenber al$ ber £tn$ug ber Stoljen. ©eißein

würben überall gur Sidjerung ber $reue mitgenommen, Sefa^ungen

konnte man bagegen nur in ben Wicfytigften Orten ^urücflaffen : in

Jtajma, Strce unb ®ora unter Äonrab %ibeUn£art, foiefefolb unb
tfonrab oon 9Rarlety*.

5Die ©enurfer, welche bem in <S. ©ermano franfen «fcalfer wieber?

t)olt melbeten: tyre flotte werbe binnen wenig klagen oon <£wita=

becä)ia bor 9lea)>el eintreffen, mußte er feibft jur »&eimfe^r anweifen.

Safl um biefetbe 3*ü entflog ^einri<S oon äfraunfajweig ^interrütfd

naa) JDeutfa^Ianb Ä
, unb ed ergab fla) baß anbere ^au^tUnge oon ben

0leabotttanem befloa)en waren 3n folgern Uebermaße oon Unglütf

aUer Otri (wo ber oon feiner ^erabgefiürjte Äaifer nia)t me^r

ber SWad&t bertrauen, fonbern nur baö (5rbrea)t feiner ©ema^lin ^er=

1 Miraei op. dipl, V, 1, Urf. 68. Reposati, I, Urf. 397. Ans-
bert., 108. — s WÜPP jiarb ben 13. «ugufl. Belg. ehr. magn.» 210. —
1 Suessan, ehr. Bavar. et Suev. ehr. Anon. Saxo, 115. Reichersb.

chron. Herrn. Altah. Arnold. Lub., IV, 6. — 4 Cassin. mon. Tuzü,
Memor., 82. euien^QrJ, eiBj*d}foä&ifäe$JDotf. (5te^ ©efd). SBürtembcrg,

II, 161. — 6 Stella, 981. Ottobonus juT191. — 6 Ebulo, 43.
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*>or$eBen fonnte) traf, um fogar jebe Hoffnung für bie 3u*u*tft W
$ufä)neiben, bie 9toä>ri$t ein: «fconftange, bie tfaiferin, fety t>on $an^
freb gefangen!

Sßa^rcnb «$einrtd) VI Sfteapel Belagerte, erföien namliä) eine ©e-

fanbtfdjaft au8 <Salerno, »erfyradj unBebingten ©e^orfam unb Bat:

tfonftange möge nl$t im «ftriegMager Bleiben, fonbern unter bem

©djufce i$rer treuen Untertanen in ©ajerno. tooljnen. JDer Jtotfer

BetoMigte bieö ©efua) o$ne $ebenfen, unb m$te too$l m$t baß fia>

in jener <§tabt manage greunbe $anfreb3 aufhielten, n>ela> bie <Än-

toefen^elt Der Jtaiferm Benufcen unb pe too ini>gli<$ tyrem ©ematyl

oBtrünnig ma$en, ober für Sanfreb umfttmmen tollten. SBeibeö

mißlang; al3 nun aBer 9ta$ri$ten »on ben Unfällen ber «Seutfdjen

unb öon Reinritt)« Jtranfljelt, Ja au$ tt>o^l öon feinem $obe ein;

trafen, fo BlieBen bie *Än^änger Sanfreb* nid)t Bei Jenem milben

93erfu$e flehen, fonbern erregten gewaltigen 9lufru$r. Umfonfl rebete

Jtonjlange tjon einem IBalfone erft milbe, l>ann mit (Srnfl unb (Strenge

gu bem ©ölte; jte tr-arb gefangen unb auf jlcilifajen <S$iffm na$

SOTcfTina geführt. 9113 fle tn tai\txli<S}tmL ®d}mutfe &or Xanfreb er=

fd&ien, fagte biefer: „SBarum genügte bir ber ©lang einer $alBen

Sßelt nia)t? SBarum famft bu, auä) meine fcanber anzugreifen?

2 ({ •:
. ber geredete ©ott $at bie fre&entiidjen Hoffnungen beineö

2ttanne$ an t§m felBft unb an bir Beftraft." Äonffonje ettoteberte:

„3>e|}0 fanf unfer ©efHm, Balb ftnft ba« beine. Slidjt na$ frembem

©ute $aBe id) getrautet, fonbern naa) meinem JReid&e, n>eld>eö bu mir a

freoentlld) entriffen Ijaft \" 1

<Der Äaifer, toelajem alle «Wittel fehlten feine ©emaljUn gu Be=

freien, ober im gelbe oBjutfegen, toerllefc Julien im @e£temBer 1191

*

unb eilte na# 2>eutfälanb gurütt. ©$ne £Nü$e eroBerten nunmehr

Sanfreb unb fein ®ä)toager 9ti$arb »on «terra bie ®täbte Jta»ua,

S^eano, Sfoerfa, <5. ©ermano, Bedangen ben ©rafen ffiatnalb öon

2lBri!g$o unb Befefligtcn aUmä'fyU<B Sarent, ©runbuflum, £)ria, Jttarbo

unb Secce 8
. ftajt baö gan$e dtciü toarb bem JWnige untertyan, unb

nur ©raf $eter *on (Selano, bie QlBtei SWontecafllno, ©ora unb Otocca > 5

b'2lrce toiberflanben i(m no(^ Betyarrtia).

•

1 Ebulo, 68, bie $auNqu«ne. 2lbtoetdjenbe 5Waa)tia^ten bei Ptol. Luc

,

XX, c. 44. Ursp., 317. Aquic. auct. Sicardi ehr., 605. Gufli N«uhr.,

V, 7. Hcnrici Septimellensis elegia in Leyseri hist poet., 61. Sis-

mondi, II, 272. — 1 2la$ Bened. Petroburg., 718—719, tarn TOfop
j

Sluaug im Dftober 1191 naä) Julien, nad^ Ansbert., 113, ftra<!_er bnt

.^ifer aUx erft in «WaUanb. -r 3 Alex. Penn., 56. Neritin. chroä. unhj

Sues». chron. gu 1191. Ebulo, 29.
„v ..... .

•
i

'
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360 Öißtljum fütttd).

not ©obatb bie 9to$ridjt »on ben Unfällen be8 tfaiferö unb ber Srlucfcr

<§einri$8 »on 2Braunfa)n>eig in 3)eutfä)lanb eintraf ,. bauten man$e
ftürjien unb Prälaten an Abfall unb eine neue ÄÖnigötoatyl 1

. 5(ber

gerabe um bie ßtit, ald Äaifer «§eüvrid) übet bie Silben gurücffam,

(tarb fein ©rofjotyetm Sgelf Vi ben 15. SDecember H9i im 76. 3a$re

feineö Süterd, unb jener behielt beffen an ©ütem, ®ä)ut$errfd)aften

unb $)ienfrmannen reiben 9taä)lajj für fid) felbfl $u erbUäjem JBejifce
2

.

ferner ernannte er feinen SBruber ÄotuaX <m bie ©teile beö »er;

2«. Torbenen ftriebri$, jum £er$oge »on @ä)toabent 9Udj foldjer 93er=

U92 ftarfung feiner tylafyt ^ielt ber Jtaifer am 6. 3anuar 1192 feinen

erßen 9teiä)3tag in SBormä unb benahm fid) (iebei fo fejt unb be=

ftimmt, bajj alle auf ettoatge §ä)tü&ty unb SBanfelmutlj berechnete

^lane ba^inpelen. 9ttdjt o$ne SBirfung entyfa$( er einen feiner ütätfy

gum 99ifa)of bon SBormÖ, beließ ben neuen (5r$bif$of »on Stoln,

©rafen Jöruno »on £affel
8

, mit bem SBeltüdjen unb entföteb bie

ftrettige SÖBa^l be0 93ifä;of0 »on Sütttdj fä)(ea)t^in naä) feinem Stilen.

SMfäjof öhibolf toar namltä) auf bem Jtreu$$uge gefiorben, unb
toon einer Partei Slibert, ber äkuber beö $erjog$ «£etnri$ *>on 93ra;

bant, oon ber anberen Ulbert, ber 33ruber be« ©rafen bon JRetejt

getraut toorben, toel^er fiepte, in äBtjfenfäjaften minber bemanbert,

feinem jüngeren unb geifrrei$en ©egner, im Sali eine« $ö$eren S3e=

fe$le3, gern ben 23or$ug toürbe eingeräumt $aben. $er tfaifer aber

be^aubtete in Uebereinfltmmung mit allen Prälaten, na$ ben t»orm=

fer «ertragen fie$e i$m bei jtoijttgen SßBatjlen baö &e<$t ber @rnen=
nung eine« «Dritten gu, unb gab ba$ Siötljum gegen 3a$rung bon
3000 9Rarf bem ©rafen $^ar_öon ^erjkU ober «&orßM 4

f totltyx

bisher bie ©teile eine* <Stift8öorfte$er8 in ©onn befleibet t>atte. 3flit

biefer (Sntfdjeibung beruhigten ft$ bie ßutudgefegten feineStoegS, fon;

bem Ulbert oon Trabant ging, mit ber SBeftätigung- be3 <Sr$btföof8

23runo »on StUn, feine« 21m>ertoanbten, öerfe^en, nadj Utom, um fein

9ce$t »or bem $a£fie geltenb $u madjen, toa^renb «$er$og £einri$
gegen fcotyar $e$be er^ob. $er Jtaifer foerrte hierauf ben_unge$or=

fernen _4BJneni--benJRjein unb gog felbß bi$ Süttiä) ^inab, n?o er

bie Raufet ber ©eißlic^en, treibe e$ mit Ulbert gelten, gerftören Ue|?,

•

1 Albert. Stad., ürsperg., Gislebert., Chron. Reinhartsbr., Godofr. Co-
lon., Guil. Neubrig., Boger Hoveden 1191 unb 1193. — a Weingart,
chron., 798. Otto S. Blas., 37. Orig. Guelf., II, 359. -fcormaljr, ^en^
fdjtoangau, 33. — 5 ©tuno banfte Slltet* falber im nättjilen Sa^re ab, unb
fem SBrober 9tbotf_ folgte i^m. Godofr. mon. — 4 Ulbert »on SReteft toar
ber avunculus ber Ämferin Äonfiange, unb ber Äaifer »oUte ibn »egen ge*
matter Sluelogen entfd)äbigen, toat er

?ep, Gebert, @efd;i(tjtcn, I, 73.
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Cütttc^er fim\)otem\)l ifljötn in JDeutecljlani*. 361

i$re ©fiter einjog unb ben 4?er$og oon Trabant gu bem eibltdjen 93er= iwi

fprea)en $wang, er woüe feinen Sruber fernerhin niä)t unterjrüfeen.

liefet fe^rte jeboä) ^alb naajljer au$ 9tom guritä unb braa)te j>a>ffc

lidje (Streiften mit, be8 SnJjaltS: bie oljne &orfa)rtft8mäjHge £Ju=

gietyung be$ <Sr$bifd)of$ unb ber 3Mftt)öfe gef$et)ene unb noä) an an-

beten ÜBtängeln teibenbe (Srnennung £ot$ar6 fety ungültig, ber reä)te

mäßig erwählte SUbert hingegen *on bem (Erjbifdjofe Bruno, ober

wenn biefer jla) oor beö Jtaiferö ÜJia^t fürchte, oon bem (Sr$bifa>fe

»on Otyeimö ju weisen, ©runo war ober fleltte fiä) franf, we$;

$aib Gilbert nadj Styeimö gina. unb bom bafigen <8r$blfa)ofe günflig

aufgenommen würbe. — Söenige Sage nadföer famen auaV einige

$ienjtmannen be« Jtaifer«, unter i$nen Dttp bon a3araji(len 1
, ba=

felbft an unb flagten, baß jener tyre ©üter eingebogen unb ffe be3

Sanbe« öerwiefen $abe. S>iefe $le$nlt<$fett ityti <5a)uffat3 erwecfte

bie £l)eilna$me be« a9ifa>f&, unb bamit baö Sutrauen noa) großer,

bie SJerbinbung noä} enger werbe, leiteten tfym jene Banner ben /,

£e§n*eib. ®emeinftt)aftliü) überiegenb, wie fie i$ren gelnben Slbbrudj
'

t$un fonnten, gingen fie eine« Xageö »or ben Sporen bon StyetmS

fixieren, unmerfliä) immer weiter unb Weiter, bt$ $u einer abgete

genen unb einfamen ©teHe. £ier nun ergriffen jiene ftreöler $ii>&Ua)

ben SBifdjof, ermorbeten Üjn unb entflogen*. — Sobalb bie £8er=

wanbten bejfelben fcon biefer Unttyai !Haä)ridjt betauten, gelten fie fldr>

bura) fein früheres 93erfpreä)en me^r gebunben, fonbern begannen, in

£8erbinbung mit S3runo oon StUn, eintn fo lebhaften Jtrieg gegen

ben 23ifdjof £ot$ar oon Süttiä), baß er mit 93erluft feiner 29ejtfcun=

gen gum Jtaifer fliegen mußte. JBeibe würben ber S§eilna$me ober

©egünßigung beö 2tforbe$ befä)ulbigt; aber £ot$ar befa)wur feine Un^
fdjulb unb ber Äaifer fcerwieö, fobalb er »om Hergänge genauer uns

terriajtet worben, bie anfangt günßig aufgenommenen Skatet aus bem
9teia)e 3 unb f&tynte flä) mit ben £8erWanbten beö (Srmorbeten au8.

«Siebura; entfianb jeboä). um fo Weniger in biefen ©egenben ein

fixerer triebe, al$ «§ehtria)3 ©egenwart in anberen Reiten bed Oleidjö

ni$t minber not^tg war 4
. @o in SBaiem gur ^Beilegung oerwüfien?

ber Bresben, we(a)e gwifajen ^ergog Subwig unb bem oon ben 836^£ 3^.
menjunterfluftten ©rafen oon 4o§enbogeji entfianben waren unb mit

ber 5tea)tung bei legten enbigten. 2Bi$tiger inbeß alö aUt btefe

23et$altniffe in ©übbeutf^lanb erfa)ienen bie neuen Äriege in Slorbs

beutfä^lanb.

^einria) ber jüngere ton a3raunfä)we«3 »erließ, wie gefagt, ben im
Äaifer ^eimlia) bei @. ©ermano, weit feine Bemühungen für beflfen

1 Northof gu 1193. Guü. Neubr., IV, 33 Rigord., 33. Guil. Armor., 76.

Inn. HI epist., V, 155. — 2 SRorb ben 24. fflovtmbtt 1192. Aquic. auct.

günig, «eid)öard)i». Cont. I, ftortf. 3, 9lbfd)nitt 3, t>. Äöin Urf. 42, @. 79.

Archives de Reiips
,

I, 419. — 3 Removit ab aula et finibus regni. Gis-

leb., 413. Aegid., Hißt. Leod. episc, 648. — 4 Reichersb. ehr. Herrn.

Altah. 3j^offe, 1, 430, ijat baeJ Wä^ere.
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362 Ärteg gegen Ijtinrwft itn fiwtn.

1191 Krönung nid)t fo belohnt tr-utben wie er roünfc^te , weil bie 9la<hricfjt

eintraf fein älterer 33ruber £othar fety in 2lug0burg gejtorben, unb
Weil enbltä} bie anflehenden ßranfheiten it?n felbft ^injuraffen breiten.

SBerfleibet unb auf großen Umwegen entging er allen SRachftellungen 1

unb erregte glütfllaj Shraunfchweig* <So fehr man fi$ ^ier über feine

2lnfunft freute, fo fehr sürnte berÄaifer unb duferte: er frtj in höaV
jter 9loth gleich »errätherifdj toon £einri<h beut jüngeren »erlaffen wor=
ben, wie beffen SJater elnft feinen JBater ffriebria) I in ber Sombarbei

seriaffen f)aU. Unb nicht minberen ©runb $ur Älage gab ihm «£ein=

rid) ber fcowe felbft; benn er fajleiftc, ungeachtet feine« 23erfrrea)en$, 3^.

Weber fcauenburg, noch gab er bem ©rafen 5tbolf bon <$oißein bie

Hälfte gübeef8, noch hielt er ^rieben gegen beffen fiahbe , Weleda le|te

um fo ungerechter erfaßten, ba ber ©raf noa) nio)t bon feiner from=

nun Pilgerfahrt $urü<fgefehrt war. Qluf ber anberen Seite brauen

bie 2Mf*cfe oon «fcalberjtabt unb £ilbe$heim unb ber 9lbt »on Jtor=

wtj fä^on im Suniuö 1191 2 in bie JBefifcungen beö £er$og$ ein,

entweber bon ihm ebenfalls gereift, ober blojj in Hoffnung bed ®e=

roumä unb ber SBeute. Söenigflenö gelten fte mit ihren beuten bitraV

auö feine ßutyt unb Orbnung unb würben nodj fäjneller »erjagt

werben feint, wenn nicht ber 33ogt Subolf felbft in 93raunfchweig eine

/ 93erfä)toörung gegen Reinritt) ben Söwen angejertelt hätte.

SJcittlerweüe war ©raf äbolf bon «golßein, ber in Xtfxvß Stach'

rieht über jene ftehben befommen hatte, (1190) nad) (Suro*a $urücf=

gefehrt unb erhielt bom Jtaifer, ben er in (Schwaben farach, grojje

*ßerfi>reä)ungen unb anfe$nlta> ©efdjenfe $ur fraftigeren frührang bei

Ärtege«. Höeil aber Heinrich ber £öwe alle Sötte an ber (Slbe tnne

hatte unb fein @a>iegerfor,n ftürft SBprbin 8 bie flam'föen Hnber
beefte, fo faxten c3 unmöglich bag 5lbolf feine a3eftfcungen erreichen

Utme. 2Bie erflaunte alfo ber £er$og, aiö er ^örte, ber ©raf fei)

unter bem @a)u$e attarfgraf Ottos II »on Skanbenburg unb «$er$og

S3ernharb0 bon (Saufen tu ber ©egenb üon Sauenburg über bie (Slbe

gegangen, f)dbe fytx SBeib, Butter, ©o^n unb ein bebeutenbeS «öeer

ihm guget^aner «©olfleiner unb ©tormam gefunben unb belagere mit

bem 3)eiftanbe beö jüngeren ©rafen bon JHafceburg bad ihm fcorenfc

haltene fiüberf. — <Bo lange inbef ben SBürgern bie ftahrt auf ber

ZxaDe frei blieb, tvmmexttn fte ft<h wenig um biefe (Sinfdjttefjung,

unb ehe bie Belagerer ben (Strom burd) ein Pfahlwerf sättig Qtfptxxt

hatten, mußte ©raf 5lbolf gur 33efeitigung anberer ©treityunfte naä)

iDänemarf eilen. 2lu<h bertheibigte fiä) ber Befehlshaber £emrta)8 beö
-

1 Arnold. Lub., IV, 5. Alb. Stad. $u 1192 fagt: ^ctnriaj fei? butefj

@rie(henlanb, Ungern «nb a3ßf;men alt »erfletbeter ©Inäugtger gurürfgefehrt.

*naa> Stederb. chron. unb Gobelin., 275, toäre ^etnrtth felbft über Neapel
geflogen. 2)oa> ift »ielletajt ßrtlta)e Unfunbe im <Sbiele. — 1 Senn anbera

biefer Ärieg^^ug nia>t tu ba^ 3a^r 1192 gebort. 33öttiger, 432. — * Gener
ducis. Arnold. Lubec, IV, 6. Corner, 795. SWattjUbe, ^donoini ©emah*
lin, toar beö ^erjoge naturltn^e Hod&ter. Orig. Guelf, III, 176.

Digitized by VjOOQle



tübtck. 363

Sötten mit Sftad&brucf, bis ein £eer unter 2lnfüf)rung 23etnf?atb$ von 1192

9cotf;e $um Csntfafce fyerbettam unb ben ©rafen »Ott SRafceburg ber;

trieb
, teelcfcer bte eine Hälfte SJübccfö elngefa)lojfen $atte. £ieburd)

ermutigt, äfften bie belagerten am folgenben Sage auä) bie groeite

Hälfte tyrer Btinbe gu belegen, meiere aber an einer $u$rt »er ^toax^

toto eine fo bort$eil$aftt (Stellung, nahmen, bajj fle ungeachtet tyrer

geringeren 3a$l bie £)ber$anb bereiten unb ber ©raf *on Otafreburg

fia) mit feiner toiebergefammelten SWannfajaft aufd neue »or Sübecf

lagern fonttte. -S>iefe« Unfallö »egen »erliegen bte meiften Sln^änger

$einria)S beö fttoen bte ©tobt, tourben aber, e$e fle bie (Elbe er=

reichten, bur$ 23ernl)arb bon &tafce6urg eingeholt, bei Jöoijenburg ge=

fölagen unb biele bon fönen $u ©efangeneu gemadjt. ©raf ftbolf,

beffen $$atigteit nadj feiner 9tuäUf)x auö «Danemarf eine fasere

Jftantyett gehemmt $atte, lief biefe ©efangenen, meifi dintootyner bon

(Stabe, frei unb toarb bafur, al3 er fic^ biefer ©tabt näherte, banf-

6ar aufgenommen.

©an$ anberS bauten bie Sübeder; benn fle enttoarfen toatyrenb

biefer 3e« ratete fßlane, um nidjt in bie aSotmafigfeit bei t»a$r=

fdjeinlüfc n>egen ftrenger 3oHerl?ebung 1 beruften ©rafen gu fallen.

(Sinige toottten bie <Stabt bem Könige bonJDanemarf uBergebetu benn

ber «&anbel n>erbe unter blefem mädutgfien aller @$ufctjerren am fönefc

fle ii aufblühen; anbete ba gegen fürchteten 3üä)ttgung, Sdjanbe unb

«§anbel$berlu)l bei einer Trennung »otn beutfäjen Steide, unb fölugen

öor bem SWarfgrafen Otto, unter ^öffentlicher ©eneljmigung be3 £au
ferS, bte Unterwerfung anzubieten. Mein feiner ben biefen Sßoxfäla:

gen toarb ausgeführt, weil ©raf «bolf bie (Stabt fo $art bebrangte,

ba§ fle jidj i$m ergeben mufte unb nur bie uoä) gurücfgebliebene

SWannfäjaft £er$og £einridj3 freien 9tb$ug erhielt. 2>er ßaifer, weU
d)en biefe JDemüt^tgung feineö alten ©egnerö freute, überlief bem .

©rafen Slbolf aUe dinna$men bon M&ecf unb ein <Dritttyeil ber <Sin= h
nahmen bon (Stabe a

. QlnbererfeitS warb <$er$og J8ern$arb im #e=

bruar 1195 -bei Neuenbürg bon ben <Sa)aaren «$einrtd)3 beö £oh>en um
gan$lid) gefd)lagen, unb ber ©raf fanb neue aSefdjafttgung in SDänemarf.

SBalbetnar namlidj 3
, ber Sot)n M von Sueno ermorbeten £önigö

ÄanutY, welcher iöifdjof von (Schleswig unb £err ber SDitmarfen ges

koorben fear, oerbanb fld) mit ben Wenigen von (Sdjireben unb Nor-

wegen unb mit allen $einben M iveiftfdjcit »öaufcö gegen Jtöitig

^anutYI, ben Sdmuegevfo^n ^einvtdjö beö £on)en. Jtanut mürbigte

bie ©efa^r ridjt ig ,
t>ielt aber bei ungurei(|enben Jtriegdmitteln »&inter=

lifl gegen ben ungerecht 5(nfallenben für erlaubt; burä) bie (Erinnerung

1
ifladj Corner, 776, »ar toenigflenö früher Streit gtoifa^en £übecf unb /

9lbolf über ben am 9lu0fluffe ber Xra»e er^ebenben 3oH. — 2 Arnold.
Lub., IV, 12, 22. «udj ber ©rjbtf^of Sitoann pon a^aabebura trieft

»om jtaifer mefire »eft^ungen Reinritt)« beö Sötren. GerkenriVr225, UrF.

ron 1193. - * Oben fe. 112.
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an i^re JBerwanbtföaft unb ehemalige (Sinigfeit unb bur$ neue 33er

=

fpredjungen manni$fad)et Strt verleitete er SBatbemar, in eine j>erfon=

li$e 3wf«wmenfunp gu Willigen. SBci biefer Sufammenfunft lief ber

Jtönig ben unbeforgt 3utrauli<$en feffeln unb fyiett i&n fafi 13 3a$re

lang gefangen 1
. ©raf 9tbolf

,
welker alö beffen Sunbeögenoffe fdjon

»erwüfte-nbe (Einfalle bi« <Sdjle$wig genjagt l)atte, faty fidj je|t uner=

kartet «nb toerein$elt ber größeren ©ewalt flanut« fo ferelögegeben,

baf er ben trieben mit 1400 9Harf Silber erfaufen mufte.

Db nun gleich biefe (Sreigniffe vorteilhaft auf £einriä> ben 25men

gurüefwirften, fo überzeugte er fto) bennodj, baf er bura) ÄSntg £a=

nutg 93eifranb unb mit ©ewalt nie »otlßänbig fiegen fßnne unb o^ne

SJerfßljnung mit bem Äaifer jeber ©eWinn unpaßer Bleibe. 58alb nad)

beffen ütudUfy aus Stallen fyatte ber »^erjog ©eiftlidje $um Untere

tjanbeln an t§n gefdjieft; allein ber ßoxn über bie wieberljolten J8e-

leibigungen war bamalö nod) fo neu unb bie Einreibungen ber geinbe

beS welfifa)en «§aufeS fo lebhaft, baf man bie ©efanbten fa)nobe gu=

rütfwieS. ©eitbem Werbe ber Äaifer , bieö hoffte £er$og «£emrta;,

H94 bura) ben Ablauf ber Qtit unb manage ungünftige (Erfahrung milber

unb nadjgtebiger geworben fe^n. Unb wirflidj fanb ber jüngere 4?ein=

ri$, weldjer itjn bura) feine ftludfit fo erjurnt tyatte, bei toerfönlidjem

(§rfä)einen im $oflager einen weit freunbliajeren dmtofang, al$ man
erwartet ^atte; nur auf ben £aubtantrag

, baf ber «Jtaifer #einriä)

bem fcöwen alle Hnber norbwärtd ber (Slbe laffen möge, antwortete

jener niemals beftimmt, unb fo verflof bei ber inneren <§<$wierigfeit

ber <§aa>, ben anberweit bringenden 9teidj$gefdjä'ften unb ber Wenige

ftenS insgeheim nodj fortbauernben Slbneigung beg Äaiferö ein Sag
na$ bem anberen , otyne baf £einri<§ ber jüngere feinem Siele irgenb

na'ljer gefommen Ware. 3)a ging tym unerwartet ein ©iücföftern auf,

beffen mitben ©lang wieber $u flauen er nie erwartet $atte.

2)em SBfaliflraffW Jtonrab, einem SBruber Jtaifer $riebriä)8 I,

blieb von feinen Jtinbern nur eine £oa)ter 3lgne| am £eben, wel$e

fdjon in frül?efter Sugenb, nadj freunblidjem Uebereinfommen ber bei--

berfeitigen keltern
, jenem Reinritt) , bem @o$ne «£einridjS beö 2owen,

j;ugeba$t warb. 5(lS nun aber ber £er$og balb barauf Dem Äaifer

Örriebridj abfiel unb bie grimmige fteljbe gwifäjen £oljenftaufen unb

SBelfen Wieber auöbraa), fo gerriffen aud) biefe garten SBanbe unb

QlgneS würbe nia)t blof alö reidje @rbtod^ter, fonbern noa) me^r

barum »on [Rittern geehrt unb »on Surften gemlnnt, weil jle reidj

an iugenb unb ^errlia) in ©d)&nf?elt em^orbtü^te. 5lua) JJßnig

$$iU$$
^ ?ugufl von Sfranfreia) befam ^iebon Jlunbe unb ^ielt eö in

feiner bamaligen Stellung gu OliÄarb fiöwen^erg für geraden, fia)

' mit bem Jtaifer bura) bie £8ermät?lung mit feiner naa^ften 33erwanbtm

no^ enger gu vetbinben. ©ern unterflü^te ^einria) VI be3 Äönig8

Antrag bei feinem Oheime tfonrab, unb ba nun aua^ biefer bei-

1 Auetor dankus, Nr. VI, frei Sufcfcug, IX, 152 Corner, S00.
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fHmmte, fo fd)ien ber (§l?e fein #inbernijj metyr im SBege $u flehen. im
2tber Jtonrabö ©emafylin 3rmengarb, eine geborene ©räfin ton £enne;

berg, luar bem $lane in ber ©tille abgeneigt, eilte |W ifjrer $od)ter

nnb fyradj, biefe erforfajenb: „(Sin rutymooUeö (Sdjicffal, liebe Sof-
ter, ein fßniglidjeö <5f>c6ett bietet jld) bir bar, WltyV 2luguft Don

ftranfretd) oerlangt bidj gu feiner ©emafylin." $>a antwortete 9lgne3

beftürjt: „9)Jutter, id) Ijabe oft gebort, baj? ber ßonig bie fa)öne ^
3ngeburg »on iDänemarf o^ne ©runb befä)imr>ftc nnb fcerfiiej?; ia) l
furzte folä) SBeifpiel!" — „Olber roen", fufyr bie «üiutter fort,

„mödjtejt bu lieber gum ©emaljle?" — „33on bem", erroietertc

9lgne$, „roerbe idj miefy nie trennen, beffen 33raut id) fdjon in früfye^

fter 3ugenb l)iej? nnb beffen @d;önfyeit, 3)tutlj unb $ngenb jefct alle

©timmen greifen. (5r allein — benn toaö fümmern mid) bie nnlben

gelben ber Scanner — er allein war im (Stillen ber ftreunb unb

©eliebte meine« #ergen8, er allein roirb mein £err unb ©emafyl

fetm." — 2llö Srmengarb biefen fejten SÖillen ifyrer £od)ter fafy,

fprad) fie erfreut: „SDeine SBünfdje follen erfüllt werben", unb fdnefte

fidlere ©oten in baö 4?oflager beö «RaiferS, mit geheimen ©riefen an

«Öeinridj ben jüngeren, ©ogleidj eilte biefer nad) <§taletfe bei 23ad)a=

rad), bem ©djloffe ber $falggräfin unb warb fyier, ba bie gering jte

3ögerung mit ber größten ©efafyr beö 9)tijHingenö fcerbunben fd)icn,

uod) an bemfelben 5tbenbe feiner treuen *-2lgned angetraut \ 'ilud)

war ber folgenbe Sag faum angebrochen, fo fyie§ eö: ^falggraf Ston?

rab fetj toor ben $l;oren. 3rmengarb ging ifym fdjnetl entgegen unb

geigte ftd) fo freunblia), fo bienfifertig unb babei -bod) fo ängfilidj,

baß ber $fal$gwf, fö bemerfenb, fragte: ivaö 9ieueö gefdjeljen fety?

„*§err", antmortfte Svmengarb, „geftern fam ejftjjralfe überö Selb /
geflogen mit braunem «öauvte unb rceifjer SttijU. ©ut gefrümmt .fmb /
ümu Jl lauen unb (Schnabel gu mädjtigem Sange, unb bie 2dnvun

;v
febern reiben fo toeit, ba§ man mofyl ftel;t fein &ater fyabe il;n auf

einem Ijofyen 5l|1e erlogen, liefen Salfen, nie fafyt 3fyr einen fdu
;

ncren, fyabe id) gefangen unb behalten." — (Sfye nod) ber ^falggraf

ben @inn biefer Sßorte genauer faffen unb erforfd)en tonnte, führte

3rmeugarb i^n fd)on meiter In ein Stornier, Ivo Jpeinrtdj unb Slgneö

(Bo^aa) fpielten. <Sie ftanben, if)re *&änbe traulid) in einanber legenb,

auf unb Srmengarb fagte: „4?err, baö ifl ber ©o^n bcö güvjten »on

93raunfd)n?eig, be0 eblen fiö'tvenj bem ^abe id) unfere $od)ter gum
SGBeibe gegeben; möge eö (5ud) lieb unb genel;m fetyn." JDa erf^raf

Jtonrab fe^r unb fdjftieg lange Qiit} enblid) aber fyub er an:

ijt gefd)e^en o^ne mein 3Bi(fen unb 3«^"«, ba3 möge mid) entfdjul

bigen beim Jtaifer." 2lua) geriet^ biefer über baö S3erfa)mä^en fei=

neö Qlntrageö für ben Jtönig von Sranfreid) unb über bie @rl;ebung

feine« geinbeö in ben fyeftigßen 3©rn unb fagte $u Jlonrab:
r,<fH$

1 3m TOr$ ober 9lpril 1194. Tolner, 340. Orig. Guelf., III, 130.

9(bel, 3(H), fr^t fie um ettoa brei Monate früher.
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hin unb Ißfe ba3 23anb auf, ba$ tf?r mit bifftm $angfnic&t8 ge=

föloffen $abt!" ®rfl alt ber $fal$graf feine Unfäulb befömur unb
bie irennung bei (5f;c feiner $od)ter befdjlntyfenb, ja in «£infid)t auf
bie Stirbt unm&glid) nannte *, muffte fld) ber Jtaifer beruhigen. 9ht$

fdjlen «8 t$m ivofyl bei näherer Ueberlegung geratener, biefe uner=

nmrtetc S3erfd)tt>a'gerung bet SBelfen unb ©tyibellinett für einen attges

meinen 8rrieben ju benu|en unb bie fünftige JBeletynung #einrid)8 bet

jüngeren mit ber $fal$graffd)afi am steine Don beffen Sencbmm unb
feiner D?itn>trfung für bie itattenifd>en platte abhängig ;u machen.

^Demgemäß eilte ber Jüngere #einridj nad) Sraunfötreig unb über:

rebete feinen SSater, ni$t otyne einige 9Rü$e, (UJ bem Stutforudje bet

tfaifert unb ber dürften auf einem (Rei$ttaae in <§falfelb $u pUtn.
Unterlegt aber jtftrgtt ber Uiafytte ^ergog bei «otffelb mit bem

#ferbe, befä)abtafc ben 8ru§ unb hmrbe tranf nad) fffialfenrieb ^
braty. 9tW man ben Äaifer tyeoon benadjrifyigte, fyett er anfange

bie (gntfdjutbtgung bet 9Cu§enblelbent für erfunben; fbater jebo$ »on

ber Wbifatit bet Unfaut überzeugt, legte er bie Sagfafcung, bem
£erjoge bequemer, nad) $Ujttet|e. ober XiHeba bei ÄifRaufen* —
«£ier traten nun bie ^>au*ter ber beiben macfytigften beutfdjen Käufer,

nadj langen blutigen 9e$ben, ^erfönlid) einanber gegenüber; aber

^eindd) n>ar nidjt me^r ber grimme ifiotoe, fonbern burd) Hilter

unb Unglütf gegätymt unb gemilbert. 3tym fd)ten et tyinreidjenber

©etoimt, bet Shriebent mit allen SRadjbarn jtdjer $u toerben, nid)t

me$r alt ©egner bet Jtalfert l)alb gead)tet ju erfd)etnen unb für feU

neu €>o$n, gegen bat 93erft)red)en ernfter $fyetlttatyme am italienifd)en

3uge, bie SMetynrntg mit ber roid)ttgett $fal$graffd)aft am (Rheine

gu erbauen. Stuf ber anberen ©eite riefen fo brtngenbe <S)rünbe ben

tfaifer na$ Neapel, bajj er um Jeben itfrelt ben gfrieben innerhalb

5Deutfd)lanbt begrüttben unb Unierfrüfcung au8 $eutfd)lanb geminnen

toollte. 3u benfelben Qtotdtn benufcte er bie Unfälle &önlg 9ti$arbt

»on ßnglanb, bereu gufammen^angenbe (Srgctylung mir batyer an bie;

fer (Stelle rinföalten.

5Dte im Oftober 1192 angetretette (Seereife ber frau uub <Sa)n>e-

Her (Ridjarbt h>ar glütflid) 8
, ifyt ftif$ aber warfen (Stürme fed)t

2Bod)en lang untrer, unb alt er fle^ eitblid) auf bie be»orfte$enbe

«anbuttg freute, erfannte er bie fran$ÖftfdVn Äüften unb befd>lof , bei

1 Guil. Neubrig., IV, 32. Hemingf., II, 68. Stederburg. ehr. Chron.

rhythm. prineip. Brunsyic, 78. ^ajeller, 140 . lDa§ ber Hergang nid)t in

bem (Style einer trodfenen ÄloflerdlromT er^lt ift , leibet feinen Bvoetfel ; ba«

gefd)ittltlia) ffia^re ift aber ntd)t auf btefen @tanbbunft unb biefe <8r|fil}lunq.3*

toeife befa^ränft, unb toarum baö 93erid)tete im SBiberfbrudje mit bem (St)a:

rafter be* Äaiferö uub ben ©ittcu unb ber Steife ber Bett tfefn\ fann i* nid>t .

beareifen. — 1 3m 9l>»ril ober 2Rai 1194. Tolner, 341. — $ «bfa^rt

Kta^arbd ben 9. Oftober. Rad. a Dicelo, Imag. Bromton, 1240. Dan-
dolo, 317. $ie (Srjä^lungen h)eid)en in feljr »ielen Äleinigfeiten »on einan*

ber ab; ia) ^abe gefuajt ba* ffia^rftjeinlia)fte aufjufinben.
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ber laut au8gefpro$enen fteinbfäjaft be8 ©rafen oon louloufe unb 1192

beö Jtönigä von Sranfreiä), lieber nadj Stalten gu fegein. 2lÜein

Vier muffte 9iiä)arb nidjt m tut er bie Ocad) Rettungen ber 93erwanbten

beS augebltä) auf feine 23eranftaltttttg ermorbeten SRarfgrafen äonrab 33Z
bon 9Jcontferrat füräjten, welh<rib er ft<§, Stalten normale umfdjiffenb,

Stirn abrtattfäjen 3)?ecre wanbte, um burä) 3)eutf<hlanb ^eim^ufe^ren.

^Beinahe wate er auf biefet (Jährt an bie stuften ber ihm gleiä)fall«

abgeneigten ©rieben geworfen werben; unb in bem Slugenbütfe, wo
man biefe ©efahr nur mit OHuhe bermieben §atte, griffen Wteberum

gwei 9taubfa)tffe 9tiä)arb$ <5<htff an unb fangen i^n $u einem Äantyfe,

beffen Buegang zweifelhaft friert f bt$ man erfreut in ber &e=
,

fafcung (Snglänber erfannte, weläje nun ihren Äimig, um ihn beffer

gu berbergen, aufnahmen unb iwä) £$ara in ©almatten überfefcten *.

S)em ^Befehlshaber biefer €tabt fanbte Öüäjarb einen foflbaren Oting

unb bat für jtc) unb bie ©einen unter bem Flamen etneS «Kaufmann«

£ugo um freien 2)urä)gug. &ber jener antwortete: „9cid}t £ugo, ber

Kaufmann, fonbem Sftidjarb ber Stöni& fanbte mir bieä ©efä)enf, unb
ia) f)af>t gefäworen, jeben Äreugfaljrer anzuhalten. Qxn &ürjl, ber -

freiwillig fclbft einen Unbefannten fo ehrt, berbient jebo$ feine un=

würbige 23ef;anblimg ; er möge feine ©abe ^urücfneunten unb frei fei-

nes SBege« gießen." 5)ie grreube über biefen &u$gang h°& bie 39e-

forgmfle nid)t auf, unb ÖÜdjarb eilte no<$ in ber 9ia$t weiter bi$ gu

einer gweiten (Stabt, bereu SBefiehtttyafcr ein 33ruber jene« erjien unb
bura) ihn bereite bon ben S3orfallen unterrufctet war. SWhtber grof=

mütVig, ba*te biefer ben Jtönig gu fangen unb lieg bura) Stöger bon
Sirgenton alle Käufer burä)fuä)en, wo Pilger berweüten; au$ *nt=

beefte Stöger ben Jtßnig, warb aber mit ©efchenfen unb a3erfare$un=

gen gu ber 2lu0fage beWogen, er fety nirgenb« gu finben. $urth biefe

wieberholte ©efahr noch angftliäjer geworben, bertraute fidj 9ciä)arb

Wieberum bem SWeere an, litt aber (Schiffbruch in ber ©egenb bon
$ola unb rettete faum fein fceben.

SDen S3ortVeil fä)ien bie« Unglücf jeboä) gu bringen, baj? er nun
weniger bemerft feinen «äBeg fortfe|en fonnte; allein äaifer Reinritt) VI,

$ergog Seo^olb bon JDefterreia) unb biele 5Deutfd)e waren bon i^tn gu

fdjwer beielbigt Worben, al8 baf (te i^m nicht Ratten mit grö§ter Slufc

merffamfeit nabelten follen
2

. 3we*j* erhielt ©raf Stöeinjjarb bon

©ßrj -Mad&riajt bon beö ^önig3 5lnfunft unb ergriff ad)t feiner S8t;

gleiter; mit ben übrigen entfam 0ti$arb über (Stin täte nad) Jlavntben,

horte aber h^r bon ben gleid) fetnbli^ett ©eftnnungen be« «fcergoaj

Ulrid^ unb wollte fla) na$ bem ©algburgifthen wenben, in ber «$off=

nung,'bag man ^ier bon feiner fianbung nod) ni<ht8 wiffe. 5fber

öor ber Ausführung biefeö S3ef(hluffe0 überfiel ihn SrU^IÜ ^P°je-
S

fow in ber ©egenb bon Sriefaä) unb fing unb gerjireute feine weni-

gen Segleiter
j

9tia)arb felbfl rettete fta) nur bura) eine S3erfleibung.

1 Ansbert, nennt $ola. — 1 Ricard. Divis., 75.
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1192 ÜRit SBityetm bon ©tagno (l'ßtang) unb einem Stnahtn 1
, toelc^er

beuifä) fprad^, irrte er me$re Sage unb 9ia*$te in SBalbern unb S3er=

gen fafl oljne Sßatjrung untrer unb fam gulefct unglü<fli$em>eife na$
fer^erg o&et (SrbBerg bor SÖien. Sein SHener ging gur Stabt um
JJeBenSmittel elngufaufen, erregte aBer burä) feine ungetoötynlidje 5tuö=

ft>rad)e, burä) bie 2öa$t fofiBaret ©egenjiänbe unb burdj anmajjUttjeS

«Betragen bie OlufmerffantfeU bon fielen, unb nur bie 3ßot$lüge, fein

£err feb ein reifer Kaufmann ber Balb gur <§tabt fommen roerbe,

Befreite if)n bieömal bon Weiterer 9to$forf$ung. ®ern toäre 9üdjarb

hierauf fogleidj aBgeretfet, aBer feine Jträfte toaren fcon ber (Seefahrt

unb ben 3rrfalen be8 £anbn>ege$ gu erfdjotft, unb tofiljrenb tiefer

notytoenblgen Sfyjcning erhielt Seojwlb bon jÖefierrei$ bur$ ben <§er=

gog bon «Äarnttyen 0*a$riä)t üBer beö Äßnigö Slnfunft unb Befahl

alte ftremben mit erster Äufmerffamfeit gu BeoBa$ten. Unborfltyig

trug {Rldjarb, Bei fonft geringer Reibung, einen foßBaren flfting am
Singer, eitel geigte fein JDiener ritterti^e «#anbfä)u$ej ba tourbe bie.

fer beruftet unb jener »on einem Oefterre($er erfannt, ber bor Qlffon

mit gefönten tyatte*. ©oglelä) ließ ber $ieoon Bena^ridjtigte «§ergog

ba$ 4?au3 umringen, trat in bem SfagenBlitfe, als 8tt$arb noä) an
SBiberftanb badjte, felBf* $lngu unb ftradj: „JBergeBenS, Ädnig, &er=

Birgft unb berfleibeft bu bld), bein (Sefidjt maä)t bid) fenntlidj. SSer=

fuä)e nia)t unBefonnen ber UeBerma^t gu toiberjte^en unb Bebenfe, ba§
toir weniger beine greinbe al$ stelmetyr beine Detter jinb; benn fielejt

bu in bie «§anbe ber gfreunbe beö SWarfgrafen »on SJtontferrat, toeU&e

bir üBeratt nabelten, toa^rliä) bon taufenb SeBen hntrben fle bir

ni$t eine« taffen." — Stuf btefe SBeife tourbe 9ti$arb am 31. $>es

cemBer 1192 gefangen 8 unb an «frabamar bon <£§unring gu anftäns

biger SJertoa^rung in JDürrenftein Bei tfremö üBergeBen.

U93 (SoBalb äonig 9tyüiW Ofaguft unb Jtätfer ^einrta) $iebon ^örs

ten, toaren SBeibe fetyr erfreut, berSefcte aBer Be^aubtete: fein «ä&ergog

bürfe einen äönig gefangen galten, bie« 9ce#t fte^e nur bem ßaifer

gu; unb fo mußte £eopotb toon Öefierreid) naä) einem in $Regen6Burg

gefaßten J8efd)luffe
4

( jebodj mit 33orBe1)aIt fetner Slnforüdje) (Äi^arb

1 Conradi catal. imp., 410.^ Coggesh., Chr. Angl., 830. Chron.
Nortm., 1005. Wendover, III, 68. (ttttige S(btoeid)ungen Bei Mouskes,
19845. — * Admont. ehr. gu 1193. Hemingf.. II, 62. Rigord., 36. 3Ha)atb

fe^ fdbtafenb in feinem SBette, buraj Un»orpd)ttgfctt feine« Liener«, gefangen

toorben, fagt Abbas S. Petri iu Burgo in Sparke, Script., 87. In vili

hospitio per exploratores inventus et captus ab hominibus ducis Au«
Striae. Ansbertus, 114. 35af (Ridjarb fteitoittig Befajtojfen ^abe, pint «&er*

goge Seo^olb gu reifen, um ü)m reuige ©enugt^uung gu geben, toiberfaticfyt

aUen a3cnc^ten unb i^ »öUig ungloufttd^. — » Zwetlense chron. recent^

531. Alber., 395. — 4 Bromton, 1250. ©emeiner, (Sljrontr, 287. Henri-
cus tenens eum in libera custodia, honoravit plurimum. Oliv. SchoL
hist. regum, 1394. SWeiKer, 73 , t&ettt ben ©ertrag mit, toeldjer behalt»

gttifajen fyinxiä) unb Seopolb gefa^Ioffen tourbe.
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an ^einriß) ausliefern, bcr iljn naa} Trifels bringen unb aufjerlid) U98

et)ren, fonft aber ftreng bemalen lief. JDer JtÖnig, eine baIbigeS9e=

freiung l)offenb, oerlor ben 2Hutlj nt$t, fonbern trieb ©djerg mit feU

nen 3Bäa)tern, madjte fte trunfen ober crfa)recfte fte bura) feine ges

iraltuje SeibeSfraft; jto) felbp erweiterte er mit SHdjten unb fingen)

.
385-. oon Siebes z unb %$ottllebern K (SineS SageS antwortete i$m eine

befannte Stimme? c3 war SBlonbel* fein treuer (Sanger, Weidjen bie

Unfälle ber Steife bbn i$m getrennt unb ber nad) langem 3rren beS

ßönlgS 2lufent§aU gefunben $atte. SBlonbel naljm 5Dtenfte Bei b<m
Surgoogt unb gewann fein Sutrauen; er fbrad) föidjarb unb eilte

bann na$ dnglanb, um für beffen Befreiung gu wirfen. Eleonore,

beS tfonigS Butter, War iebod) feit (Smtfang ber UnglüctSbotfdjaft

nidjt untätig gewefen, fonbern ^atte fta> oor OTem mit fBitten an
ben $abft gewanbt. 911$ aber ßolejtin III , beö äaiferS ÜKadjt füra>

tenb, feinen entfdjeibenben ©abritt wagte, fdjrieb i^m jene heftiger:

„<Sonfl wirb woljl um geringer Jtleinigfeiten Willen ein ©efanbter

abgefdjicftj bieSmal aber gef$iel)t ni$tS, um bie ungeheueren ftrebel,

um bie ©efangenne^mung eines freien .König*, eines Jtreugfa^rerS,

eined unter bem befonberen ®$ufce ber ßirdje ftetyenben ^eiligen Jtam=

jjferS aufgul)eben unb gu betrafen. 2lber freiließ bie df)tt ber Jtirdje

unb bie Ohitje ber JReia^e fommt wenig in SBetradjt, Wenn bei einer

Angelegenheit fonjt nidjtS gu gewinnen ijl
8 !"

hierauf Wanbte fia) enblia) (Söleftin mit (Srnft an «öeinridj VI, unb

biefer (ber ni$t fowotyl auS «§a§, als um ein ^Ö^ereS fcofegelb bom
«Könige gu eryreffen, gegögert fyitte) berief auf ben Oiat^ feines Jtang= w
lerS unb beS AbtS bon (£tugnty eine SSerfammlung ber gürjten nad)

Hagenau 4
,
wo, ber 9lnftd)t oon faiferlidjer, rßmifc^beutfdjer 2Belt=

tyerrfdjaft gemäß, jiebe 33efä)ulbigung wiber 9li$arb geprüft unb ein 7
Urteil gefpro^en werben follte. ÜJJan warf Ujm bor: er $abe «§ein;

ria) ben Söwen unb Sanfreb, ben unrechtmäßigen JBeftfcer ©icllienS,

untcrftüfct unb baburä) ben jtaifer gezwungen, fein (Eigentum mit

großem Slufwanbe unb burdj ßrieg wieber gu erobern. <§r habe Sfaaf,

ben JtÖnig oon (lodern, einen nahen SSerwanbten beS JtaiferS unb
beS £ergogS oon £)efterreich

Ä
, Wiberrefylidj bertrieben unb unwürbig

1 Mary Lafond, II, 251. Hallam. Middle ages, Süppl., 414. Mannt»
gicjjer, 101. — 2

S3ci Michaud, II, 324, ber Sluöjug auö ber frangöftfc^eii

dtjronif beö 13. Satyrljunbertö über SBlonbel. JCai unb wo JÄidjarb gefangen
fajj, toar fein ©fheimnit]; aber tat? in ben Xtxt Aufgenommene mödjte irohl

bie gefdji^tUd^e ©runblage ber (Sr|ä^Iung fei?n. Hist. litt^r. de France,
XV, 127, 320. 2>iej, «eben ber Xroubabour*, 102. La Rue, II, 325. —
3 Rymer, Foed., I, 23 sq. Petrus Blesensis fa^rieb in berfelben Angelegen*
^eit an ben @rjbif(t>of »on 2«ainj. Epist. 143, 144, 146. — 4 Coggesh.,
Chr. Angl., 833. flud) am 13. Sülm« 1193 feto in SEBormg auf einem fReity*
tage über 9tid)atb öer^anbelt toorben. Rad. a Diceto, Imag., 670. — 5 Ma-
tertera Leopoldi ducis erat uxor rectoris Cypri. Avent. ann. Boic.,
VII. 2, 9. Richardus multorum odia in partibus transmarinis ineur-

II. 24
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U93 behanbelt. 5Dte beittfchen Pilger fetyett »on U;m in $alafHna mit SBors
ten unb Staaten beleibigt unb InGbefonbere ber «§er$og ©on Defter=

i etcf) auf eine niä)t $u bulbenbe übermütige SBeife befchimpft korben,

bitten enbliä) ^aüc er auö (Sigennufc ihren rechtmäßigen Ölntheil au

y ber 23eute vorenthalten. £>er SWorb be3 für bie (Bache ber Ghriftats

7 heit fo rafrlo« nrirfenben SWarfgrafen von 3Bontferrat 1
fatte ihm $ur «:

Saft, nicht minber baf? er ©efdjenfe »on «Salabin genommen unb (£a$a,

*Ra$areth unb 9l8falon ohne 9loth preisgegeben f)aU. hierauf folg-

ten bie J8efa)»erben be« .König« ton $ranfrei<h, tt>elä)e man für flleia>

gegrünbet erflärte. 9tta)arb n?ieö, fo ^eißt eö barin, beffen (Schtoefier, *
feine verlobte S3raut gurutf

,
beleibigte ihn auf manniä)faa)e SBeife unb

feilte baö »on Sanfreb unb 3faaf erhaltene ©elb feineöroeg« nadj

ben JBeflimmungen be8 Vertrage«. 3n (Serien fu^te er, obgleich felbjt

ein Selbmann Philipp Slugujtö, bejfen OUtter bon ihm abn>enbig ju

machen, toottte ihn ben ©aracenen ausliefern unb fanbte felbfi grel-

ler nach öuropa, beren üRorbanfchlägen ber «König bon frranfrei^ nur

burch bie gröjjte &orfi<ht entging.

2tuf biefe S3efd)ulbigungen antwortete JÄidjarb fo füljn als be;

ftinunt: „3a) h«be Sanfreb befehlet, toeil er meiner (Sajtreftcr ba3

i^r ©ebührenbe »orenthielt, unb mich mit ihm »erfö^nt, atö er if)v

©enugthuung leijtete ; ©eibeö ohne Otürfftdjt auf feine ober be8 JtaiferS

toechfelfeitige 9lnfprüä)e an ©icilien. 3dj fyabt Sfaaf Befehbet, roeil

er G&rijten beleibigte unb mit (Salaoin im SBunbe ftanb. 3a)

bie Slnfprüche be8 ÜÄarfgrafen oon SWontferrat auf Serufalem nicht

unterßüfct, fo lange fie mir n)iberred)t(id) erfdjienen; aber iä) $abe

teeber ihm noch bem Jtönige von $ranfrei<h nach bem £eben getrachtet.

Glicht als fety ich ba$u »erpflichtet, fonbern um meiner Shre teilten

bin ich bereit oor einer fo erlauchten 93erfammlung jene nidjf$ir«ürbi -

gen ßügen burä) «Kampf $u hriberlegen. £)b ich °^cr ^fr Jtönffl *ott

ftranfreia) ba$ ^eilige fianb ooreilig oerlajfen ober oerratherifch pr?i8=

gegeben i}dbt, mögen Unparteiifche entfärben, unb roenn feine Rülaus

nen ftch bon ihm roanbten, fo gefchah e$, roetl fie ihr ©elübbe hb^r:

achteten at§ irbifche Olücfftchten
a

. Q3on aller Jöeute f)at er fein rid)=

tigeö Xtyii empfangen unb mich bon ber «öeirath mit feiner ©chroeßer

für grofe (Summen entbunben. (So bleibt ihm alfo fein ©runb gur

Ätage gegen mich, ftobl aber mir $u h«terer JBefchnjerbe gegen ihn;

benn ohne SHücffid^t auf feinen (Sib unb ba0 fyiliQt Verbot ber Jtirdje

rit. Alber., 395. Guil. Neubr., IV, 25. Erga Teutonicos arrogans et in
multis injuriosus. Holland, ehr. gu 1193. Leopoldum pro abjecto re-
putavit, cujus fastus intemperantia ad cumulum sui damni cessit.

Richardus qui gloria omnes anteire yoluit, Qmnium indignaüonem
meruit. Ansbert., Ilt, 11^ 9fehnli(he<S <&. 114, 115.

1
2)afielbe te^au^tet ber Äönig »on ftranFrdch in einem ©abreiben an

fccrjog 8eopolb. ^crmaVr, (ürchb, 1825 , 353. — * Matth. Paris, 121.
Rymer, Foed., I, 32.
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nrirft er üBeratl feinbliä) gegen midj unb mein 9lei$. — SBenn id) um
fonft 3emanben in ber «£ifce Beleibigte, fo t)aU tdj bafür genug ge=

Büßt, unb e$ ift fein ©runb »or^anben, midj, einen freien Äfinig,

einen Streiter ßljrifti, langer in ungeBütyrliäjer, gottlofer «§aft gu

galten."

SRidjarbÖ 93ert$eibigung unb $erf5nlidjreit motten dinbrutf auf

bie Örürjlen unb noaj me^r auf ben Jtaifer, toeldjer i^n §ier gutn

erften 2)tole fa1) unb flug genug toar, einen folajen SWann $u toürs

bigen. ©atjer ftanb er auf, umarmte i$n unb Begieß itym feitbem

grofe 2l$tung. 016er ein grofjmütljtgee 23erfal)ren lag nidjt in £eüt=

ridjS Statur, n?eö^al6 er bie »on Otldjarb nidjt botlftänbig hnberlegten

Söefdjulbigungen üBer feine a3erl;ältniflfc ju Sanfreb, bie S3e$anblung

befl JtönigS bon (Sötern unb be$ £ergog8 »on JDefterreid» $erauS$oB

unb für jia) unb £eo*>ofi> <Sa>blo$fyaltung unb (Srfafc toegen ber ni$t

»erteilten JBeute »erlangte. JOB nun gleidj biefe ftorberung, fonrie

ba$ gan$e S3erfa$ren gegen Siidjarb in (Snglanb ben ^ödtften 2lBfd)eu

erregte, fo toar bod> bie (Stimme beö 93olfe$ in £eutfa)lanb unb ftxanU

reiä) toiber iljn; e$ erfannte, felbfl aBgefetyen toon ben einzelnen, gum
Sfjeil tootjl Begrünbeten Slnflagen, in feinem Unglücf eine natürlütje

ftolge ber Setyanblung feiner 3Jiit»ilger unb no$ metyr eine (Strafe

beö Rimmels für ben unöoüenbeten Jtreugjug, fotoie bafür, bafj

,

JRiäjarb fiä) gegen feinen alten unb franfen 93ater empört, il)n Be=

friegt, Belagert unb baburdj feinen $ob Beförbert Ijatte.

9laä) langem a3er$anbeln unb bem $e§lfd)lagen aller Hoffnung
auf eine freiwillige ober »on bem tapfre burä^gefefcte Söfuug auö ber

«§aft fdjlof* ber Äönig enblidj am 29. 3uniuö einen Vertrag mit

^einriä) VI, toonadj er berfara$,. 100,000 SBarf toor unb 50,000
9Warf naä) feiner ftreilaffung gu jaulen unb il?m 60, bem «§ergoge

»on Oefterrelä) aBer (leBen ©eifjeln 1 $u fiellen. JDie lefctertoätjnten

50,000 SKarf follten jeboa) für ben Satt erlaffen feqn, ba§ m%axt>
eine unBefannte geheime S3ebingung * in betreff £einridj3 beS Sötoen v

?
. erfülle. £erjog £eo»olb erhielt 20,000 SKarf unb niedre beutfdje

ftürjien unb 53ifa)öfe einen geringeren 9tnt$eil »on ber Sofungöfumme.

(soBalb 9ti$arb8 ©ruber Sodann unb Jtonig 9tyili»» 2luguft »on

biefem ©ertrage tyßrten, Boten fie bem Äaifer grofe Summen, wenn
*er ben Äßnig ausliefern ober wenigftenö noä) ein 3a^r gefangen

1 Unter tynen Otto unb aBilMjn^J^^i^neMinvAi tejßbMyu Böhmer, ( 38*.

Reg., 27. — 1 GoäöfrT mon. *n 1194. Dumont, I, 118, Urf. 213.

Ebulo, 111. Rymer, Foed., I, 1, 27. SRadj einem früheren, am 14. %t*
bruar 1193 jn>tfd)cn <§eütrtd) VI unb Seopolb in SEBüu&urg abgefd) bffenen

«ertrage follte bet $er§og »on 100,000 Sflaxt bie £älfte ober 50,000 alö

^uöftat tung einer mit feinem <a cljne gu üerljeira thenben 9t idjte 3? i dj arbö VC» \

galten unb biefer bem Äaifer ©ü^tfe nnb iWannfö^aft ^r@ro^iinj__Si£i£ I

lienf fteCen, aud) ben »^önig »on (Sty&ern nnb feine ^ema^Iiti freilaffen, 'i^i/.

Ansbert., 116. Seo&olb benu^te bo« ©elb, um me^re ©täbte Befcfligen gu

la^en. ^ormaör »rö^io, 1825, ©. 167, unb 1827, €». 431.

24*

•
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1193 galten trotte J
j unb »lelleidjt bereute <$emri$ einen Qfogenbluf fang

ben 9(6fä)lu§ jene$ SBertrageö: boä) tytit ihn fein einmal gegeben^

HBott unb bie hinzugefügte JBürgfdjaft mehrer ftütjten ntcfjt bloö t>on

tabelnöiüerthen SRafjregeln gurftct, fonbern er Uefj fuh nunmehr aua>

in nähere JBerhanblungen mit bem tapferen 9Ud)arb ein unb ftottte

, / i^m Qlrle«, 9Rarfeil(e, ßtjon, (ßrooence unb anbere £anbfä)aften, h?et=

^7 I ä>e bem (Reidje nur ungern ober gar nidji gehörnten, aJ8 fielen über=

f geben unb fo eine mutige «Warf gegen ftranfreidj bilben, toeldje ftch

anbererfeita lieber mit $ülfe granfrei^ im Saum galten liege.

«Äber biefer grofje $lan fam niä)t $ur 9lu8fü(iruttg
2

, unb eben fo

tvemg tourbe bie fcöfungöfumme mit (Sdjneiügfeit ^ufammengefcia^t,

herüber Otiajarb in fräftigen Biebern, feine SWitflrelter unb Scannen 3&j.

anflogt 3
.

1194 <&o erhielt biefer erfl im gebruar 1194/ naa) oorlaupg ljirtretdjeiu

ber (Erfüllung ber CBertragöbebingungen, feine Freiheit toleber unb
eilte nad) @toinej aber Stürme »erjbgerten feine (Slnfötffung, biß ftdj

burd) Mxgmtyntffyt ober 8fura)tfame baö @eruä)t »erbreitete, ber ÄaU
fer trotte il)n noch einmal einfangen (äffen. JDa vertraute er fein

geben lieber bem ÜReere unb tyiett fia) erfl für toahrhaft frei, at£ er

am 20. 9Warj H94 in ^anbtoiä) ben engltfcben JBoben betrat; er

^ielt fia) erfl toieberum für einen «König, al$ er am heiligen jDßer=

>^^^k**fefte jtttn jfteiten SRale in SSSinton gefrönt ttmrbe. ®roj? war bie

XZ%if*+ ftreube unb Teilnahme be8 33olfe$, unb bie $ur «öerbeifa)affung beä

j^j, '^iX £8fc3efoe0 nötigen Abgaben erhöhten nur ben «$a§ gegen ifaifer

ivL iZ^X «&einria) unb «§ergog Seofcolb. 3)te (Slntvohner »on Oeflerreia) (fagt

Mfjaib ein englifd)er ©efa)iä)tf(breiber) ffnb ungefdjlaä)t in (Reben,
j!

vU v
" •rr^r^fd)mu6ig in ber Jtletbung unb it)rc SBo^nungen fottte man eher für,

einen Aufenthaltsort oon gieren atfl »on 3Renfdjen galten*. —
5116 nun aber allmählich in (Snglanb felbft Älräjen unb (Sarge bc=

fteuert unb gefelünbert mürben, alt man ben (Sifterrienfem
,

toeldje

fein ©olb ober ©über befafen, bie einjährige JEöollfcbur nahm, er;

hoben ftd) laute klagen gegen ben tfonlg, unb @efa)iä)tfä)reiber, bie

ihn fonft äufjerjt verehren », bezeugen feinen unrtrterlidjen ®ety unb

1 Guil. Ncubr., IV, 41. Bromton, 1257. Chron. S. Steph. Cad.,

1120. — 1 SBenn 0Hd)arb in ber «Rod) totrfltdj (Snglanb bem Äatfer für ietyn*

unb jintyflidjtig erflärte (»ic dinige be^auvten ober anbeuten), fo fam tas

ton gor ntd)tö |ur 93oH?iehung. IDie Stellen bei 86el, ©. 313. — • Gin-

guene, I, 266. — 4 Qprrent.verJbiß, habitu squalent, immuDditiis fecu-

lcscunt, ut intelligas eorum cohabitationem ferinam potius quam hu-
manam. Rad. a Diccto, Imag. , 669. SEBenn td ni^t vielmehr tyi$t: im Um*
gange erfrt^ienen fte mehr t»ie^tfa^ alt mcnfdjltä). — 6 Vexaüonibus, sive

juste, sive injustc, tota Anglia a mari usque ad mare redueta est ad

inopiam. Rog. Hov., 684. Waverl. ann. gn 1193. Guil. Ncubr., IV, 38.

Margan. ann. Matth. Paris, 110. Robert de Monte ju 1194. Coggesb.,

Chr. Ang., 854. 9lnberfon, I, 615. dt mt fletus et Stridor dentium.
Bened. Petrob ., 568.
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ergaben, ba§ er föon bor feinem Äreugguge einmal falfdjli# borgab, hjj

er Ijiabe fein DWdjöftegel oerloren, um au$ ber füt notfyrenbig er?

flarten neuen 93eflegelung aller Urfunbrn bojtyelte ©ebüfyren gu gießen,

«Dtityin flanb er in biefer (Stnneänmfe bem Äaifer na>r, al$ man
gettutynlidj glaubt.

2llle äSemü^ungen Ötidjarbd, blefen ober ben £ergog fcon jDefter-

reidj gum 93erji^ten auf ibre ftorberungrn ober gum Srrnlaffen ber

(deifeln gu belegen, blieben fruä)tlo8, unb felbjl ber, jeboefc erft fpä=

ter eintretenbe fc&gfUigr Sann t^at feine SBirfung. Olle inbey £er<

jog geoEolb, mit bem $ff*be jrürgte unb baS S3eln braa), erftärten

t>ir ©eljtiidjen bieg (Sreigntfc für eine ©träfe beö Gimmel« unb be;

roogen tyn, ftdj auf bem Sobtenbetie mit ber £te<$e auSgufo^nen K
(Sein 6otj>n gtitfrti& erfüllte aber ba* Riebet geleitete oäterlia)e 23er;

fprec^en nidjt
2

, unb nodj meljre 3aljre na<$$er bebroljte 3nnoceng im

if)n unb anbere dürften unb SBifd&ofe mit ben ^arteflen £ira>njtrafen,

wenn fte bie JRücfgaljlung be0 für 9ii$arb$ Befreiung empfangenen^

©elbeö länger »ergÖgern loürben. — 9lm h>enigfien na^m £einria) VI

)

auf foldje SBeifungen Oiücfftdjt, fonbern oedoanbte baö englifd;e ©elo

gnr (frf) öfjung feiner (Streitfräfte gegen $anfreb.

Obgleidj biefer nad) beö JTaifcrÖ Oiücfgug in ©teilten ru^ig fyerrfdjtc twi

unb fafl überall in spulten bie jDber^anb fyatte, fo entßanb boa) 1193

feine b olle Diufje unb (Sinigfeit, »eil feine ©egner jl$ ben in feften

Orten gurüffgebllebenen 5Deutfa)en anfdjloffen unb bereu 3treifgüge

untersten. (So gelang eö JDie^olb grueimal, bei 2lauino unb Mi.
bei Äapua, £ecre0abt§eilungen Sanfreb* gu fdjlagen; unb noä) be=

benflidjer mürben bie Umftänbe, alö ber bem tfaifer burajauö pge=
tfjane 5lbt föoflrib toon SWontecafjlno 8 au« £>eutfd)lanb gurürffefcrte

unb ©TaLrBfrtoib (toelajer tljeilS beutfdje, tljetlö jlorentinifa)« Krieger

herbeiführte) mtt «§ülfe ber Ungufriebenen bebeutenbe gortfo^ritte

mad)te unb ba8 fianb »er^eerte 4
. ^cö^alb fammelte Xanfreb eine

anfetynlidje ÜDiadjt, unb beibe £eere trafen bei SWontefoSfolo. auf tnu

anber; aber Jöertolb »ermieb roei$lia) bie (SdjlaaX, ioeil er ftdj für

fdjroadjer ^ielt, unb £anfreb ruolUe entiveber audj ntdjt baö Sleufjcrfle

loagen, ober ließ fta) bereben: in bem Jtampfe eineö Jtontgö mit einem

fo oiel geringeren «§eerfü^rer fey toenig ^u^m gu erwerben. $>od)

1 Herrn. Altah. gu 1195. Bernard. Noric. unb Vatzo. Heuiingf., II, 77.

Roger Hov. , 748. Guü. Neubr.
,
Y, 8. Narrat. geneal. poster. Leop.

Austriae, 575. Innoc. registr. imp., 70; Epist, I, 243. Rymer, Foed., I,

l t
28 u. 133. Matth. Paris, 125. Coggesh., Chr. Angl., 837. Alber.,

406. Jane
, 10,513. — 2

flaeft Ansbert. , 123, Ute griebtieb ®ei§eln ml
guruefaegeben. — 3

5tbT SÄüffrib war gegen feine Untertanen milbe

unb Juurbe »om Äalfer für feine Jrcue reid)lidj belohnt Gattula, HI,

370— 390. Tauleri, Teni., 104. ©pdter teorb er Äarbinal. Cardella, l;

2, 179. — 4 — dissipans et consuraens quaeque poterat, moro gentis

suae barbarae. Stber ber ^auptt^eil bcö ^eereö befianb ans Florentinern

unb 9(vulicrn. Cassin. ehr.
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im beö tfaifer* wohl unmöglich nad) bem SBud}ftaben bei ©ertrage fättdj=:

tett tonnte. 23i$ Sfcfima, welche« bie flotten am 1. «September er?

reichten, gelten beibe Xtyilt wenigftenS äuferllchen ^rieben; tyn afcrr

fam e3 gu einer offenen ftehbe, wo bie $ifaner auf bem fejten fcanbe

unb bie ©enuefer auf bem 3fleere flegten. 3)er faiferlid)e §elb$err

\- Awtw*^- ©Hifiw^ erfdjraf , bajj bie Sßerbünbeten gerfielen ehe ber $au*>tgtoecf

irgenb mit «Sicherheit erreicht War, unb braa)te beibe XtyiU ^at6 mit
' ' ©üte, $a(6 mit bemalt, jebod) nid)t ohne feljr grofje SHühe gu bem

eiblichen *8erft>red)en : fie wollten fünftig ^rieben galten unb ba$ <§t=

beutete gurücfgeben * <$ienad) ga^lten bie ©enuefer 1ÖOO SWarf (Sil-

ber unb überantworteten bie SBracfe ber genommenen (Schiffe, njo=

gegen bie $ifaner ald gemalte J3eute nur auehänbigten einen @$üb,
einen ^edjfejfel, 10 $lad)dbred)en , einen Äorb mit etwa« Sunnit unb
eine ©algantwurgel, biefem ©£oöe_ unb bem Vorenthalten ber

Otüfhmgen, be$ ©etbeä unb anberer faßbarer ®ad)en enrftanb neuer

Snjifi; wobei bie $ifaner einige ©enuefer mif^anbelten unb ihnen ein

reiches na$ 2tteranbrien befHmmted @o)iff nahmen. $>ennod) wagten

(

biefe, au£ 8rura)t oor bem Jtaifer, (aum gu Hagen, unb ihr $obeßa
» DbertuG ton Dltoano ftarb oor ©ram unb Jßerbrufi. 3>ie Sßifaner

wollten beffen 2eld)engug befthimfcfen , aber üHatfualb htnberte biet?

um fo eher, ba ihm ein @erüd)t gu O^ren fam, baß bie Sßifaner

heimlich Sanfrebd fcamilte begünjttgten unb ji<h SRefjina* bemächtigen

wollten. 9lu<h »erliegen iene mit ihrer ftlotte ben ^afen nicht, Wa^
renb bie ©enuefer ben Sflarfchall Heinrich oon ÄaünjSin untersten,
bad »$eer ber .Königin <Sibolle fd)lugen unb Äatanea unb ©Jjrafuf«,

jebod) nicht ohne manchen $ret>el gu begeben, eroberten. 5110 nun ber

Äaifer um biefe ßtit mit feiner ßanbmaä)t nad) ÜJJcfltna fam unb

btefer ®tabt grofe Freiheiten erteilte 2
, trat Otto oon Jtarreto, ber

neue genueflfdje ftelbherr, gu ihm unb fürad): „^err, wir haben un~

ferem &erft>re$en gemäß treu für bid) gefochten, gieb und nun auch

beinern 93erf»red)en gemäß ©orafufä unb bie ßanbfd)aft ton SRoto."

3)er äaifer antwortete: „%f)x t)aht tapfer gcfodjten, nad) eurer ©es

wohnheit unb eurer Vorfahren Würbig. Sfcod) ifl mir aber Palermo

nid)t unterthan, wartet M wir bied genommen h^en, bann will ich

meine S3erfored)ungen erfüllen/'

5Dte @ifllianer, früher fo eifernb gegen bie frembe «&errfd)aft,

je^t aber rro» aller $arteiwuth unentfchlojfen 3
, thaten nichts (Srbefc

licheö gur Unterftüfeung ber unglücklichen Königin (Sibylle, unb ihreö

©ohne« SBilhelm. 5Der Rangier SWatthäuS, welch« tieTletcht flttcm

im ©tanbe gewefen Wäre 5lile gu einigen, war gefiorben : bie @<hnellig;

feit ber ftortfchrltte M Jlaiferö »erwirrte, feine ©trafen erfchreeften,

unb bie ©ifchöfe ton Palermo unb ©alerno, welche treu bei bem

1 Ottobonus, 369. — 1 Caraffa, Deila cittä di Messina, 150. Gallo,

Ann., II, 70. — 3 Innoc. epist., I, 26. «cm ©djicffole Äatanca*: Fer-

rara, 45.
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•Könige ausweiten, fonnten biefen gegen bie .RriegSmadjt niajt fänden 1
.

5Ded^al6 rettete ftd^ bie JUmigtn mit ifyrer Emilie in baö fefte <§d)lofj

«ftalatabcllota, unb bie Bürger oon Palermo Baten ben JCaifer, alö

£errfcfjer in feine ^auptflabt einzugießen. Oiad) (Stanb unb Hilter tu

regelmäßige <Sd;aarcn abgeteilt 2
,
gingen ißm 9llle am 20. 9cooember

1194 fefllia) entgegen, bie ©trafen kämpften oon Sßeißraud), fte ma=

ren gefd)mü<ft mit ausgegangenen £evpid;en unb anberen ^radjtftoffen.

©djßn georbnet, $ur ftrengfien 3u$t ernfilid) angewiefen, naljte ba-3

«§eer, in beffen Witte ber Jtaifer, umgeben »on ben frürften Unb

(Sblen; — jie^o feine €tyur oon (Strenge, feine 2ll)nung oon ©träfe.

23ei biefen Umftänben ßiclt (Sibylle eine ooKige <£erftellung ifyrer

SJcadjt für unmeglidjj bem Jtaifer hingegen war eine lange S3elage;

rung bed feßr fejlen .ftalatabettota unangenehm )
beößalb fam cß gwi=

fd;en beiben feilen $u einem Vertrage, roona$ SBtlßelm bie ange=

flammte ©raffdjaft fi-ecce unb baä ftürftentljum £arent erhalten follte,

'Mllen aber <Sid)erßeit ber ©üter unb $erfonen »erfprodjen würbe.

SBtlljelm legte hierauf felbfi feine Jtrone gu ben prüfen £einrid)ä nie;

ber, unb biefer liejj fte fi$ in ber $)omfirc$e oon Palermo aufä

$aupt fefcen
8

. — (Sr mar am %idt. — Sefct traten bie ©enuefer

nodjmalö »or i()n unb fyradjen: „fyxx, ba8 ganje dleify ifl bir mit

uuferer «£ülfe untertßan worben, t)a(te nun bein 23erfyred)en." $>er

Jtaifer antwortete — nadj ber (Eingebung einiger unoaterlänbifdj ge=

ftnntcn ©enuefer — : „3$ fet)c ßier deinen unter eud), ber für ©e=

nua ju fpredjen ein 9ted)t ßätte. @ucr $obefia ijl tobt, unb erjt

trenn ein magrer ^eooümädjttgter ber (ötabt erfä)eint, werbe idj er=

füllen, wa8 id^ gelobte." — 23alb nad)f)er würben inbeß alle früheren

Freibriefe ber ©enuefer für nidjtig erflärt unb Sebcr mit bem $obc

bebrof;t, welker innerhalb beö apulifdjen Slcl^eö alö ir)r Jtonful

aufträte.

Mittlerweile war 2£eifynad)ten ßerangefommen; allein bieö fröt)=

lidje fteft ber ©eburt beö (SrlöferS oerwanbelte fftr> in eine Qnt beö

(5ntfe^en8 unb ber ©räuel. $er Jtaifer nämlid) behauptete, in einer

großen 93erfammlung: bura) einen 3Rön$ fet) il;m eine neue 93er=

fd)worung entbeeft werben, unb legte ©riefe oor weldje bie <Sa)ulb

vieler 23ifd)öfe, ©rafen unb (Sblen, ja aud) ber fßntglid)en Familie

beweifeu füllten 4
. 3Mefe ©riefe hielten Einige für äd)t, Qlnbere für

falfd) unb untergefdwben; ein 93en?ei$, wie il)n 9ted)t unb ©efefc »er;

1 Mongitor, Bullae, 60, 61. — 2 Otto S. Blas., 40. Inveg., Ann., 483.
«bei, 311. — 5 hinoc. gesta, 5; Ep., V, 38. Rad. a Diceto, 078, fi^t

ijeiurid)«* Krönung irrig auf ben 23. Dftober. Sicil. chron., c. 21 , fpridjt

vom (5nbe bei? November, rr-omit App. ad Malaterr. äbereinfiimmt. %laä)

bem Cliron. fossae novae, 880, toto&t man fie biö in ben ^erember biium^
fi^cu möfen. Giannett.

,
I, 326, erjagt otme ©eiueifc, 43etnrid) fyabc nad)

teni Vertrage, nur @ieilien btfyaUtn feilen. — 4 Ebulo, 137. Litteriß

tictitiis et mendosis. Cns>in mon. Deccpit Henricus regem et comites
per sacramenta. Chron fossae novae, 880.
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«M langte, toarb toenigjtene nie geführt. Angenommen aber, baf? bie

(Sicilianer fld) nodjmal« gegen ben fremben $trxfätx fcerbunben Rat-

ten, fo toar bie8, toenn nid)t geregt, bo# natürlid), unb ber Jtaifer

mufte poüttfdje Sßarteiungen »on gemeinen 93erbred)en unterfReiben,

er mufte jid) ber SÜtilbe SanfrebS gegen Äonjtanje erinnern unb

beffen aller ityeüna^me unb eigener ©djulb unfähige Heine Jtinber

nid)t in feine inflage, ttel weniger in feine ffleftrafung einfcfjliejien.

&n bem ©rafen $eter toon Celano fanb er einen 9tid)ter, toie er tyn

irünfdbte. 2)effeu @prud)e unb feiner eigenen Söeifung gufolge tour;

ben bie ©ra6er Sanfrebö unb 9>coger3 er&rodjen unb tynen alö ins

9*4! tdjtmagigen Königen bie fronen »om ^aityte geriffen; eö tourben

(Srj&tfdjÖfe , 93ifd)öfe, ©rafen unb (Sble (unter i^nen brei @5§ne bei

Rangier? Üftattf)äu$, ber (Sr$bifd)of oon (Salemo unb ber groge (See:

jyg . fcelb SWargaritone) aI8 SSctratljer «et^aftet unb einige geblenbet,

/ bere aufge$enft ober gefyiefjt, ober in bie (Srbe betgraben, ober »er:

brannt * 2lud) bie Königin (Sibylle mit i^ren brei flehten X6$tern

2116 ina, Jtonftanje unb SRanbonta Heg ber Jtaifer gefangen nehmen

unb ben jungen Jtönig SBityelm »ielleid)t blenben 2
. 23on roetteren

©raufamfeiten Ijielt if)n Weniger bie 3Rübe'a6, al« bie *58eforgmp

über bie ©eftnnung unb Sljeilnaljme ber £au£t|tabt s
.

2tn bem Sage biefer ©räuel, am 26. Secember 1194 — n?el<&

eine furchtbare JBorbebeutung für fein eigenes ©efä)ie$t! — lag be$

JCaifera ®ema$Un Jtonfiange gu 3ejt in tfinbeönötyen unb ge6aty

einen ®o$n, ^rtebric^ 9toger, ben naäjmaligen Jlaifer &nebri$ II
4

.

1 Cnssin. mon. Admont chron. 1193. Capacelatro, I, 201. —
5(Bij#clm toarb im ®ö)l»ffe ®nß im 33oralbergfd)en , feine fBhittet um

©djtoetiern im elfafftfdjeu Softer £oljen_burg eingefperrt. Otto S. Blas. —
3 Villani, 114. Malespini, 87. Dandolo, 317. Roger Hov., 746. Ebulo,
137. 9hi r bie Entmannung unb ©tenbung SBtlljelma bleibt jtoeifetyaft. Meo
läugnet fie, »eil fein gfeidjjeitiger ©d^tftjieu'er ffe erjage. JDod) berietet
Otto S. Blas. , 41 , bie Sienbuna. „$afr »ergebe

,
wenigen* entfd)ulbige id)

nun einigermaßen (faat3o$. Lüfter, SBerfe, VI, 263) bie £ärtc £einriä)<J VI:

f?e war in ber 93olfo|ute; nur burd) bergleidjen @d)re<fntffe war bie »erteil*

berte Nation, bereu ^hantaftc fo befceglid), \u 9tüf}t unb Drbnung ju brins

gen." S)ennod) ging £einrid) gehnjj toeitü6er baö erlaubte unb geredete »erftänbige

Sftaf btnauö. Stnbererfeitö ift eö eine unwahre Uebertreibung , toenn @. ?ßrie#

(I, 116) fagt: C'est par centaines, c'est par milliers qu'il aveuglait, qu'il

dechirait ses victimes! 3n ber (S^ronif (Hist. dipl., I, 2
, 891) tft nur

(
bie 9cebe »on 11 (5blen, bie £einrid} nad) 3)eutfd)lanb führte unb fhafte.

nc^.
|
$f)tlipi) lief jie frei. — 4 Rad. a Diceto, 679. Rieh. S. Germ, gu 1194.
Ebulo, 139. Albert. Stad. Murat., Ann. Tiraboschi, JLett., IV, 4. JDer ge^

ästete ©raf Silbcrt »on Sogen brachte bem Äaifer bie crfle Kadjrid^t »on
^riebrid)« ©eburt unb erhielt bafur feine ©unji wieber. Aveut. ann.,
VII, Jf 11.

Digitized by Google



Jgunrifip VI Äückkeljr. 379

©rittet $ * u p t fr ft &.

OCuf fotd&e SÖeifc roar otfo hälfet Heinrich £err M ficilifthen 1190

föeicheS geroorben; allein feine neuen Untertanen haften ihn, unb ber

tyfyft, bur$ bie legten ©raufamfeiten empört unb ber taugen (Sr=

Warnungen übet tfönig (Kicharb$ SBefchafcung mübe, faradj1 ben ^ann^ p^s
über tr)n au$. $)ie8 fümmerte jebod) ben tfaifer bei feiner SWa^t

unb ©inneöart roenlg: er Ijob alle ©emetnfdjaft mit 9tom auf 1
,

bradjte, um j!ä) irbifch gu jicf)ern, in 6icilien unb Julien fo toiel

©elb unb ©elbeStoetth $ufammen al$ irgenb mflglich roar, §ob viele

©eijjeln auö unb fdjicfte, ju geregtem Sammer ber (Siciliet, ©ütet

roie $erfonen nach 3)eutfa)tanb 2
. $0$ erfreuten fWj feine treuen

Anhänger aua) manajeö £ohne8: £>le£ljoIb ber gelb^au^tmann unb

ber 2lbt J8offrib i>on SWontecafiino erhielten fdjÖne a3ejtjjungen; SKar=

fualb ober jDtatfroqrt »on_^ntt?eiler rourbe belehnt mit 9tomagna, '

Otavenna unb Slnfona, beö Äaiferö ©ruber, mit ben ©ütern

ber SWarfgrafm SWat^itbe unb mit Suöcien. — SWUber geftnnt als

J

Heinrich, $atte $hiliN> ftch burd) bie (Schönheit unb «$ülfloffgfeit,

vielleicht auch burd) bie «^erfunft unb bie 9lnfprüa}e 3nnen_8, ber Bty= irr.

gantinifd^en $ringeffin unb SBittroe (ober Jöraut) &önig JRogerS, ein=

nehmen laffen unb fte ton bem atigemeinen Untergange it)rer S3er=

roanbten errettet, inbem er ftd) mit ihr »erlebte. 5£>ic anfängliche

©anfbarfeit Srenenö fcerroanbelte flti^ balb in Siebe, benn ?PhWW
mar ein geißig ausgezeichneter SWann unb bem Äör^er nad) $roar

nic^t gro§, aber jart ge6aut, blonb unb fd)5nj Srene ^eigt bei SDÖat-

ter von ber 23ogelroeibe eine Dtofe ohne $>orn, eine $aube fonber

©allen 8
.

2>er Äaifer »erllejjj <sicilicn im Februar 1195, reifete in Julien
umt)er 4 unb rvar umö (Snbe be8 Monats SWai bereite in gtobta.

£ier erwarteten it)n ber <§r$bifchof von ©enua unb anbere angefet)ene

Banner biefer <Stabt. S3et ber erfreu Bufammenfunft Wollten fte bem

tfaifer ben mit ihm gefdjlojfenen Vertrag, gum Seroeife feiner 93er--

1 Baronius gu 1195, c. 5. Pagi, c. 7. Galv. Flamma, c. 227. Inn.

reg. imp., 29. — * Otto S. Blas., c. 40. Corner, 802. ©ibvlle lebte

mit i^ren Sechtem in bem elfafftfdjen 3ungfrauenflofler Hohenburg ; von ffiil* V
heim hat man nicht« tvieber gehört. $0* finbet jtcr) bie Segenbe, bafj et auf
bem ©efängnip über ftranfreich nach 3talten entfommen unb im Xhale @. 3fl*

|

fob, oberhalb Shiaöenna, alö (Sinfiebler gelebt habe. «Da« totbetf^räche ber

Sienbung. Quadrio, Yaltell., III, 98. 9cach Ansbert., 124, 129, habe $em*
rieh auch bie ©eijjeln al« SWajeftätÄOerbrecher »erurtheilen unb blenben laffen.

Stöger« verborgene Schäle habe manjufällig entbeeft. Arn. Lub., IV, 20.

—

1 Burchardi vita, 129. Uhlanb« SBalter, 31. @ 0 loarb bie heilige 3ung<
frau bezeichnet. — 4 Meo, Ann. Mongitor, Bullae, 65. Ursp., 317. Mecatti,

I, 50. 3m 3. 1195, ben 1. 3uliu*, belagert $fnl<bb atd ^er^og von Sudeten ^c<
vuaja, Mittarclli, IV, 198. Sicardi ehr., 617. Camici gu 1195, p. ÖT
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fpred&ungen unb jur ©egrünbung tyrer Qtnfprit^c, »orlefen; er aber

unterbraä) fle unb ft>ra$: „Saft ba8, i$ Ijabe au<fj eine QtBförtft

unb n?eif} h>a$ brinnen jtefyt. SBenn i§r bereit fe^b eudj $u »er-

g(ei$en, fo tritt idj eu$ geregt njerben; attein meine ©enoffen in bei

S8e1?errf$ung €>tcilienfl fiJnnt l$r nie fettn, nie bürfet i$r ba8 £anb

gemeinfam mit mir beftfeen. SBottt ü)r aber ben «ftonig tion Stra-

hnInuangreifen, fo Witt i$ eu$ beifietjen, unb ba$ eroberte £Äei4

folC eudj attein terbleiben. " — (5fö (am fein 33ergleiä) $u (Stanbe;

benn ber flolge unb reiche Äatfer toottte nur ©elb geben unb fanb es

unanffänbig 2anb abzutreten; bie ©enuefer im ®egentr)ei( roiber^

foraäjen gleiä) be^arrlidj einer <2>$mdlerung unb Sefdjranfurtg Ujw
fdjon für ju$er gehaltenen 8anb$errfa)aft.

Um btefelbe jjtit betätigte J&cinria) ber @tabt (Ereinona ben üju-

föpon früher jugefagten 93efifc bon (Srema unb n?a$rf$emUä) au$ tlt

£errfä)aft toon ©uajiatta unb £ucera; er toirfte für bie SBefefHgung

be$ Won 1191 bei feiner erfhn Hntoefenfcit gegen bie übrigen 2oat;

oarben gefa)Io(Tenen 33unbe$ gtuiföen (Sremona, £obi, domo
, $abia,

SBergamo unb bem SWarfgrafen bon «Wontferrat l
. £>ie ununterbro

djenen aSemüfyungen fejnejl ®M$after3 SruSBorb für bie @$K$tung
atter (Streitigfetten gmifäjen ben lombarbtfa>n (Stabten 2 Ratten feinet

n>eg8 genügenben (Srfolg gehabt, öielme^r tuar c8 in SBoloflna T>i8 ju

blutigen Serben unb bi$ $u foldjer 3%Uoftgfeir gefommen, ba§ bif

Unjufriebencn bem $obe(ia, welker ni$t naä) i$rem Verlangen SRedit

U>rati& r 3^ne auäriffen unb t$n berjagten 8
. Qux Slbftettung all

biefer Uebel meinten aber bie ©labte, fei) ein tyranniföer tfaifer toie

<$einrü$ VI feine toa&re «§ülfe; unb uriber ben r>on l^m &egünjUg;

ten 23unb jener (Stabte erneuten unb befönusren ben IomBarbifä)en

33unb auf 30 3afyre 93erona, 9)?antua, ÜÄobena, JBre$cia, 8;aen$a,

3)iai(anb, Bologna, 9teggio, ©rababona, *ßiaeen$a unb #abua 4
.

in $eutfä)lanb $atte e$ tväfyrenb ber 5t6n?efcnt)elt be8 Jtai-

fcr$ utcr)t an bofen S*t)oen gemangelt: bcö @r^bifdö«>.ff ^bon SWainj

^en .ben Sanbgrafen bpn Düringen, beö SBtfd^ofö bon Utred^t gegen

bie ^riefen 5
;

beö ©rafen 93albuin Don »^ennegau gegen ben *£ergog

^etnria; »on JÖraoant, be8 SJlarfgrafcn Ulbert »on JWeijen^ gegen,

feinm aSrubcr 3)ietritt) bon SBei^enfetÖ. — 0Za^ bem 3!obe i^reö ^a-'

terö Otto ^atte 5U6ert bie alten ©treitigfeiten roiberred^tlid^ erneut

unb 5Dietrid) gejuumgen, beim fianbgrafen Hermann bon Düringen
«Öülfe gu fuä^en. tiefer gab tym jur 5tntn>ort : /f

9)lir fe^U ein S3or-

wanb jum Äriege; »ittjl bu aber meine ^o^ter Jutta $eiratljen, fo

1 Cremon. ehr. , 636. Murat., Antiq. Hai, IV, 231. Affö, Guast., 166.

Poggiali, V, 22. Rovelli, II, 362. — 3 Dejfcn (StillftauböDertrag t?om

14. 3anuav 1194 bei Moriondus, I, Ulf. 88. 33eraleirf)c Affo, Storia di

Tarma, III, 302. — 3 Bonon. hiül. Mise. Grifu>.. Savioli gu biefen

3af)ren. — 1 Mural., Antiq. Ital.
,

IV, 4815. — * Godofr. mon. Aquic.
auetar.
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Voiii i$ blr »elfteren." Ungeadjtet Sutta fetyr $ät?ltdj trat, Willigte 1195

Srtfcrtla) ein, unb nun warb 3(l6ert gefä)lagen unb auä) »on ben

Mannen be$ .fföiferö, toeldjer fein 33ene§men laut mifjbüligt tyatte,

fo fcebrAngi baf er naaj Italien eilte , um ftä) »or Sttlem erf* mit

btefem au8$ufö'$nen. 9118 üjn aber «CMurlä?, wiber feine Srroartung, ,

fe$r ffreng empfing, fo entflog et, grofere Heftel für$tenb , mit einem y
einzigen Liener unb traf in ber £eunatl) ble ernftlt$f*en Slnftalten

gut ©roeuung be0 Kriege«. Salb nad) feinet ötücffe^r, am 25. 3u=
niu$ 1195, ftorb er jebo$, t»ie eö $iefc an ©ift 1

, unb btr_£aifer,

toetdjer um btefe Seit toleber in £>eutfä)lanb anlangte, lieg bie aftarfr

ßlftffi&aft ^e^n^f^^_^ixjti^_&^^m für Ja) in JBefifc ne§=

men^_ unbefümmert um bie »on i$m niä)t anerfannten (Srbredjte ,

$Dietri<$0.

<&artttnä) n »on SBremen, toeldjer mittlerweile, bem 2lu$f»ru6e 3^.

beö 5#a£fteg »errrauenb, in fein <5r$bi8tljum jurürfgefe^rt war, fanb

bie ^Bürger jener §tabt unb ben ©rafen Slbolf »on <&olfMn, »on

bem er bie deuägabe ©tabef »erlangte 2
, fo abgeneigt, bajj er ben

SBann über fie au3f»raä5 unb ffä) aufö neue naä) 9tom toanbte.

2)iefe Littel blieben Jeboä) o$ne (Srfotg, unb erfl al$ er bem äaifrr
^

GOO Warf jaulte, warb er in feine 9tcd)te wieber eingefefct '

3Bä$renb «§etnria) VI fo in Italien unb $eutfä)lanb auf lebe

SBeife feine 3Ra$t ju mehren fua)te, $atte «geinriä) ber £6we jwar

au$ mit Örteif für bfe Verwaltung feiner jefct im ^rieben fä)5n auf=

blttyenben Vefl&ungen geforgt, aber fla) allmäljliä} bodj immer mefyr

»om aBeltliäjen abgen?anbt. (Sinfam unb lange »on feinen Sonnen
gerrennt — benn $tinxi$ t»it *>«« Äaifer naä) Julien ge$o^

gen, unb SBttyeim unb Otto lebten tyeilö al0 ©eijjeln für tyren

jDfcelm 9Nä)arb In Oefterrela), ttjell$ in (Sngianb — *ittajtißtUW
ber bejahrte mit ber ©efdnftte »onJfeutfälanb. (Sr lief bie

alten ßtitbütytx fammeTn , abfa)relben, orbnen unb ergöfcte fi$ fo

fetyr an beren Sn^alt, baf? er oft oljne (Srmübung gan$e SRaäjte $in=

bur$ flä) barauö oorlefen lieg. — deiner, bem e« (Smfl i(l mit fei=

nen Saaten, fann gleichgültig fe^n gegen bie Vergangenheit, unb je

me$r boö Öllter biefem £eben ein @nbe gu maä)en bro^t, bejio me^r

fe^nt ftdj ein «^elb naa; ber burä) ben @efd)ta)tfa)reiber »ermittelten

Unfterbliä)feit. £>oä) baute ^einria) mit (Rea)t feine Hoffnung nid)t

au0fä)lieglia) auf biefen irbifa)en (Waa)ru§m, fonbern bad (Styrtftenttyum

trat i^m tröjlenb nd^er unb erhielt feinen 9Äut^ aua) in ber legten

Äranf^eit. <&x füllte, baß eö bie le^te fetyn würbe, unb Berief be0=

l)al6 feinen aus Italien jurü ffcjcfehrten <§nf)n unb ben 93ifa)of »on

Oia^eburg, bamit fie bei feinem (Snbe gugegen fetyn moa)ten. (Bin

unemjarteter fa^rerfliäjer JDonuerfdjlag günbete jeftt baö ©ebaube an,

1 Chron. mont sereni. Ann. Vetero-Cell. Rothe, 1692. fflel6e(5 ©cfd}.,

1, 104. — a Arnold. Lub., IV, 22. Corner, 803.
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im in tüütym et baniebetfog: in ber allgemeinen 5(ngfl blieb er jebodi

allein gefafjt, Bis ba« fceuer butä) bU ityatigfeit bei ©einen irn*

ben flarfen (Hegen gelöföt war. 9ttemanb työrte in bet fä)merg$afrrn

Jtranftyett eine JHage bon bem fonfi fo Ungebulbigen. „Gert, fr*

nur annen Sünber gnabig!" waren feine Irrten ©orte. Qtv ftarb

gu SBraunfä)weig am 6. 9Cuguft H95 im 66. 3a$re feines Stirer* 1

uitb liegt in bet bon i$m erbauten £lofierftrd)e M ^eiligen 23laftu£

neben feinet ©emafylin BegraBrn* 3)t6 Sonden Sreinbe unb ntanir

nut auf SBedjfel ^Begierige freuten fiä) üBer beffen $ob, Balb na$$er
aBer wunfajten fte ben Saferen, ben «&elbenmüt$tgen gurüd. — ^e{:

ten mürbigt ba$ leBenbe @efa)leä)i bie großen SRännrr bet eigenen

3eit ofyne SorlieBe unb «§afj, unb nid)t immer gelingt e8, bie ®e;

fä)iä)te bon b«t entftellenben 3uf&(en ^arteüföpet ©eridjterftatier gn

reinigen unb gu läutern; ja in bem torliegenben Salle tyaben fta),

bis auf bie neueften ßtittn, fafl alle ©efä)i$töforfa;et nur befhrebi,

bem noa) fortblüljmben @efct)Tec^te ber SBelfen jeben SJorwurf abgu^

nehmen, ba$ untergegangene ©efajledit ber «^o^enflaufen tyingegm

jebeö ©ajmucfcö gu Berauben unb i$m jebe @>ä)ulb aufgubürben. 5Dtr6

£8erfat)ren ifi um fo tabelnäwert^er, ba Beibe ©efd)leä)ter gWar niajt

bon gestern unb SrrtJjümern frei ftnb, aBer aua) in Beiben fid) SÄäns

net bon fola)er ©eifreSfraft unb (Styaraftergro'fie ftnben, bajj wir fte

bor menftyidjen JRta)terfhl^Ien loöfrredjen unb benen Beigäblen muffen,

_s auf weld)e fbätere Sßadjfommen gurütfbltcfen fömtrn, um fla) felBft gu
U r >~* triftigen unb gu ergeben.

93on ben (Sonnen beg £ergog$ follte «£einri$ SBraunfätoeig, 2Btt=

$elm Sauenburg unb Lüneburg, JDttp ^albenßleBen mit Subetyör er=

galten; bod) blieben bie JBer^altntffe beö gangen «§aufe$ noä) lange

fdjwanfenb. gür je|t war e8 ein Bebeutenber Gewinn
,
baß ^einrid)

ber jüngere naä) bem £obe feineö <Sä)wiegerbaterS Jtonrab (melier

am 8. Sttobember U95 fiarB) wirflia) in ben JBeft& ber $falggraf;^ fa>ft am 9tytin gefegt würbe 8
.

2luäVfud)te &aifer <§einriä) VI, als er ftfgreitt) unb mit großen

Sd)ä|en au$ Stalten gurücffam, feinedmegg <£änbel unb Unfrieben,

fonbern wünfdjte bura) ade 2föittel feines 2lnfe§en$ unb feinet 9lei^=

t^umö einem $tane ungeteilte S3eijttmmung gu berfa)ajfen, ber baö

<Staat«red)t, }a bie ®efd>iä)te 5)eutfä)lanbe gang mürbe umgeftaltet

1 9laa) Weingart. ehr. gu 1135 »äre ^etnrid) 1135 geboren; e« fmb

n^r übertoiegenbe ©rünbe »orfyanben (Orig. Guelf.
,

III, 9, unb SB&ttiger, 57) r

bai %a1)t 1129 onjuneljmen. 9(uA laffen il>n baö Chron. Stederb., Rid-

dagshus. ehr., 349, (Sdjeller, 155, 66 3aljre alt toerben. dintge baten

ben 25. Sultu« a\* Xobe«tag. <Sie$e Arnold. Lubec., IV t 19, 24. Alber.

tu 1193. Chron. mont. sereni. Corner, 805. Gerhard, 432. Apogr.

in Leibn. Script, III, 148, unb ©öttiger, 457. — a
JDie ^tidle »arb er--

baut 1172—94. ©otge«, JDer @t. S3Iafiuös<Dom gu Sraunfa^^eig. —
' Falke, Cod. addit., Urf. 41. Godofr. mon. gu 1195. Tolner, 32<)

Orig. Guelf., III, 160.
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fyaben. (Er ©erlangte: man fülle bie Jtaifertoürbe in feinet §amilie l

erblich machen
;

bafi'tr wolle er Äpulien unb ^teilten unabtrennlidj

mit beut 9teia)e »ereinen, bie
;
(5rbli$£eU _atter fielen einfuhren unb /

anerfennen, aua) allen bisherigen 2lnred)ten auf ben 9la$ia§ ber

»tfdjöfe unb ©eijtlidjen entfagen. — Sur Unterjtüfrung biefeö SSor=

ftfclagä führte «fMnria) VI ftolgenbeS an:

„mt bem $obe jebeS beutfd)en tfoniga mar ba8 fteidj geit^er o^ne

£au$t unb ber Smifdjenraum bi« $ur na^fien 2Öal)l not1)n>enbtg

eine ßtit ber inneren Sluflöfung; ja felbft eine neue SBaffl beenbete

nur feiten biefen Buftetft- $enn nuberft>red)enbe ftorberungen murs

ben oft mit gleiajer ^eftigfeit aufgefleUt unb führten jur Ernennung

groeter Jtpnige, ober $um 9fafru$r ber 9Jftfj»ergnügten gegen ben

burd& bie SWe^r^eit (Erwählten, flfhtr alöbann mürbe biefem UeBel

einigermaßen oorgebeugt, menn man beim geben be$ S3atevö bem

@o$ne ober näd)flen 23ertaanbten bie 9la$folge guftdjerte
,
mithin nad)

ÜÖeife beö ($rbrea}te$ »erfuhr. Sener $eimlia)e ©roll unb 0leib, jene

öffentlichen S8efe$bungen unb für bie SBatjlen abgerungenen Ofcfer,

jener SBedjfel ber Slnfyrüdje unb, nadj üflafgabe ber aufi »erfdjiebenen

Käufern (Erhobenen, aud) ber Qtnftc^ten , ©runbfafce unb Steife ^a=

ben £)eutfd)lanb gef$n)äa)t, erniebrigt unb oermüflet. «£errfd)t ba=

gegen naa) beftimmtem ©efefo eine unb btefelbe Familie, fo fallen alle

toertoirrenben 9lnft>rüd)e $u Jöobcn , aller Unge^orfam fpridjt fla) felbfi

fein nid)t me$r $tt>eifetyafte8 a3erbammung8urt$eil, unb naa) fejieren

©runbfäfcen wirb im inneren »ermattet, mit größerer SWaajt nriber

äußere fteinbe gefriegt merben. — Slber, fimnte man eimoenben,

toirb nidjt biefer gemaltige Bufammen^ang , biefe föniglia> Uebermadjt

gut (Sflaoerei ber übrigen dürften unb @tänbe führen? tfeineömegS.

ftür i$ren 2?ort$eil $abe ia) fafi me$r geforgt, als für ben meinen.

JDenn ber JtSnig fann bodj tootyl no$ e$er hoffen, burd) feinen (Sin=

flufj bie (Erbfolge o^ne ©efefc $u bewirten, al8 ein £er$og ober

9Rarfgraf gegen bad ©efefc. 5luaJ ^aben beren <&bf)nt fein dttty,

miber ben SBillert beg £Önig8 unb toor einer neuen JBeleljnung ihre

Sßatex ju beerben. SBotlte man aber aua), ohne ÖUicf ficht auf bie

frühere ©efchia)te unb bie tägliche (Erfahrung, eine fola)e (§rblta)fe*

ber tfehen unb SBürben im 9)iannöftamme behaupten , fo l;at boa) nod)

9liemanb bejmeifelt , baf beim 21 bgange männli^er 0{ad)fommen baö

ölei^Öle^n eröffnet unb baburd) bem Könige ein SWittel gegeben fety,

feine SKad^t auf X)od)jt bebenfli^e unb für bie übrigen S3ern?anbten

fe^r ^arte 3©eife $u oerme^ren. SMefem SWittel, tturty (Sinterungen

ober millrurlia^e neue S3ergabungen bie JBer^ältniffe im IReia^e gewal=

tig umjugefialten, entfage id) freimillig unb »erleide mit bem JKed^te

unbefd)ranfter Vererbung allen dürften eine <Si$er^eit unb ®elb)ldn=

bigfeit für fi$ unb alle i^re ^aa^femmen, melier (te bei ber biö=

$erigen 2?erfaffung gefe^wibrig unb benno^ »ergebend nac^jtrebten.—
91id)t minber gewinnen bie a3tfd)ofe unb» ©eifllia^en bura) bie 23er=

ni^tung ber fonigtia)en Olnfrrü^e auf i^re aSeft^t^ümer; efi gewinnt
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1195 baö gefammre tittity burd) bie ru^möoUe (Sinöerleibung »on $wei ^tm
lid)en Sanbern; eä gewinnen enblid) alle (gingelnen: benn e$ tüin

fünftig grriebe unb Orbnung $errfa)en unb nadj 9fnfl|cftWg Unnatur:

ltdjer Sefdjranfungen 3ebem in feinem Greife me$r Brret^tit gu $$eü
werben al$ bisher."

^ f. nt BtPflunbfunfiifl gürften wittigim hierauf urfunbU^^ie_^orfi^
l

7
' be$£aifere\ Slnbere bagegen, befonber* bie fad>ftfa)en frürfien, toiber-

y (prüfen unb Uijauptettn: if)t @rbred)t im SWannöflamme fe$ nta)t

gu befreiten, unb eröffnete fielen l)abe ber Jtaifer, wie bie ©ef$ü$tf

bemetfe, nir^t eigenma'a)rig eingießen fönnen, fonbern gewo&nlid& ben

näd)ften Jöerwanbten erteilen muffen, ©egen bie etwaige lieber;

maajt eineö 4?aufe8 tya&e bte freie 2Ba$l geitfyer am beften geföüfct,

unb barauS enrfte^enben 2Ri§bräu$en laffe fid) toorbeugen. 9hir

einem erwählten «&errfdjer fänne man JBebingungen sorlegen unb

itni gu beren (Erfüllung anhalten: and bem (Srbredjte hingegen folge

bie Unumfd)ranft§ett fafl untoermetblid). Cfine 3(u3ftä)t, ben $$ron
wirflid) gu befteigen, hätten freilidj aua) jefct nur SBenige: baß aber

jeber beutfdje früvft bod) Jtfinig unb Äatfer werben tonne, btefe

9Wbglid)feit flelle fcfiou Königen gleid), unb (einer wolle ©taub, ©e=

füfyl unb ©eftnnung burd) ein feige! Stufgeben fold)er S(nred)te $erab=

würbigen. Uebertyaufct fomme e8 mebr barauf an, bafj man bad

, freie «eben im inneren 2)eurfd>lanb$ ungefiort erhalte, als baß man
größere 9ttad)t jur SBirffamfeit naa) außen erzeuge. 2>ie (SinöerieU

bung frember Sänber bürbe enblta) bem ffieidje nur bie fiafi ber JBer-

t^eibigung auf, wä^renb ber Äaifer bte ©orttjeiie fola)cr Erwerbungen

, , für fia) allein behalte.

5Die «8ifd)öfe unb ©eiftlid>n Würben größtenteils bura) ben in

bte Singen fallenben Söorujeil für £einridj0 $lan gewonnen; utbejfen

mad)ten bie (Srgbifdjöfe Jtonrab bon Sföainj unb 9lbolf »on Äöln,

weldje an ber ©pifce ber 3Btberfared)enben ftanben, bemerflidr. baß

jener weltttdje Slnfyrudj auf l^re (Srbfdjaften ntd)t im 9led)te begrün=

bet, fonbern ein SNißbraud) ft^, ber abgeftellt werben folle otyne ans

berweitigen Sßexln% (Bin felfter ^Berlufl ftnbe aber unleugbar ftatt,

wenn man bte Jt6nig0wa^Ired)te ber @rgbifd)öfe üenüdjte unb bie ge=

fammte ©eifilia^feit in i^rer fcfjlcfttbin not^wenbigen SBeWegUd^fett

unb 2lbwed)felung ber fünftig uni>eränberUa)en, erblichen unb baburd)

uot^wenbig anwadjfenben weltHd)en ÜKad)t gegenüberjieiXe.

^apjl (Sölejiin enblid), ob er gletd) , einigen gwetfel^aften ©erid)=

ten jufofge, ben $lan anfangt billigte l
, äußerte na$ber bejlo be=

1 9?ad) bem Cbron. Rainersbruon. bei ^ofmonn, 24, bätte ber Äaifet

bie (Srblidjfeit nur benen »erfprodjcn, welche am Äreugjuge ^ell normen;
aber fo cfnfeitii] tvar ber *pian feineflteegö. Halberst. chron., 138. Anon.
Saxo, 116. Belg, chron. magn., 224. Ansbert., 128. 9la% Gervas.

Tilber., 943, follte man glauben, erfl 3nnocenj III ^abe bem ^lane toiber*
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flimmter: „©ue fol<$e ©runböeranberung in allen toi^ttgen S3er^ält$ 1195

niffen tft flet« gefÄtyrliä), benn BefteBenbe 9teä)te toerben offenbat ge=

rränftj oB unb nw« aBer Sfber gulegt gewinnt, fann 9hemanb oor*

fjer fagen. 5Dte innige 2Bea)felt»irfung , toona$ bie gfürften ttyre

£efyen »on bem Jtontge, bet «König feine Jtrone öou ben dürften er=

^ält, iß me^r toertty al« bie (Sei 6 jlanbigfeit, tt>elä)e Sebent um fo

reigenber erfä)eint, ie eigennütziger er nur an fid} benft unb auf Sto?

ftra ber Ueimgen unb beö ©angen gu ertoerBen $offt. (Sine 3J?ad)t

muß bie anbere unterfru$en unb nneberum in ®$ranfen galten , unb

ber $a$ft nmb öon feinem ^dtyeren (Stanbpunfte au« regeln unb ent-

Reiben, toenn ftä) ba« Bloß 2Beltliä)e ettoa »ernrirrt. 3$m fte$t bie

33eftatigung ober £8ertt>erfung be« Äflnig«, ttym fte^t bie SBeilje be«

tfatfer« gu, unb er teirb biefe ^ftedite gu oetyaityten loiffen, toeldje

man i$m mittelbar auf fdjlaue SBeife entfliegen mfldjte."

5(10 Äaifer «§einrld> biefe gegen feine ätorfdjläge er^oBcnen (Sdjtoie;

rtgfetten fa$, entBanb er bie dürften, iocla> Bereit« barin getoiüigt

u Ratten, bon iBrem (Stbe_unb tyelt e« für geratener, mit ben i^m
' gu ®eBote fle^enben SWitteln bie SCBa^l feine« ®oi?ne« griebricB guni

.tfonige bura)gufe$en, aBer feinem 2lnfarua> gu entfagen unb fein
~ K

neue« Otety gu Bewilligen * ©etotjj teollte er bie ©röfe unb $o1jeU

be« beutfdjen Otet^e« nidjt minber al« bie feine« £aufe«, benn Selbe«

war Ja für leben ^eHfeljenben un$ertrennliä); aBer ein fo ungemein

gelftreltt)er, tiefsinniger $lan, ber fo unermefjlt$e folgen $aBen mufte

unb ba«, toa« ficr) fonfl in Satyrfyunberten allmät>li<B entroUfelt, mit

einem 5J?ale erraffen wollte, ein foldjer $lan Beburfte gu feiner

93ol(fu$rung au<B ber perfönlid&en <Stü$en be« 23ertrauen« unb ber ^ u^-'.
£leBe. 5Dtefe $atte ber Äaifer »erfdjergt burcB feine fcetbenfdjaften, V '

unb au<$ er B eitle« , baf bie größten Anlagen be« ©eifle« unb

ftefiigfeit be« (Sfyarafterd otyne SWtlbe unb ©emütfyüdjfeit nidjt im

<5tanbe finb, bie SGOelt auf Beüfaine SBeife unqugejtalten.

£)ie SBatyl ^riebria)« gum «Könige warb inbej? oon ben Srübern 11%

be« J^aifer«, i>on atten Surften unb, nad) einigem Söiberforuä), aud)

oon bem SrgBlfa>of Äonrab oon SWaing genehmigt, Befa)n?oren unb

urfunbtia) anerfannt 9
.

©lei(jgeitig mit biefem tt)i(Btigen Unternehmen Betrieb ber Jtaifer

feit feiner Olücffe^r au« Stallen einen neuen Jtreuggug, n»eld^er um

fproajen; allein gu beffen 3eit toar er längfl aufgegeben unb er fprid)t Bfof

gef^ia^tlid) rtiber benfelben. Wer, II, 364. SBit Baben bie getßreuten

©rünbe überfidjtliö) gufammengeflellt.
1 SBenn Gervasius Tilb., Ö43, fagt: Henriers legem instüuit apud

Teutones, ut militiae" more Gallorum et Adglomm successionis jure

devolverentur ad proximiores cognationis gradus, fo fbrialt er oon bem

eben entloidelten $lane, ber aBer nta)t einmal in nieberen streifen allgemein

gur Slntoenbung fam. — Ä Adraont. ehr. gu 1196. Godofr. mon. Ursp.

ehr. Innoc. gesta, 5.

IL 25
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1193 ber Sretgntffe im ÜÄorgenlanbe tri Ken fo nott/toenbig al$ geitgemäf

UM — ^*a$ Dew 2oDe ©ftfobinö mürbe beffen CHftc^ ni#t allein

unter feine @6§ne, fonbem aud) unter 0leffen, £>ljeime, Oettern unb

mutige dmire r>ert$eitt: Qlfbal erhielt 2)ama8ht0, Serufaleni unb t>ie

(Seefüfle; 2($i$ Hegten; <Daljer 2(IeW>o; 9lbel, U)r £tyeün, Jtraf,

®<$aubef wnb ble ofllidjen ©egenben; ber Heineren «§errf$aften enfc

ltd) war etne noä) größere Qaty. Qu. ber r/ierau$ notljmenbig %tx.

fcorgetyenben ©cfjtoadjung gefeilten ftdj innere Uneinigkeiten. 9ta<$

©alabin« SBejttmmung follte Slfbal, ber aüefle unter ben trübem,
ble Oberleitung be8 ©angen übernehmen ; aber fein ©anbei »Dar

otyne ftejttgfeit, gügellofe 2Cuöfc^Wfifungen meäjfelten mit mßndHföen

Hebungen, unb al8 er metyre ber treueßen Liener feine« 2ßattx$ tnu

lieg, iranbten fld> biefe naä) Siegten unb legten ben ©runb gum

«€>affe jiüifc^en tym unb Slgig. Orur biefen QtugenBUtf mürben gn>ar

bura) bie OSermtttetung 5lbel$ unb ber übrigen ©rüber ©eroaltt$an>

fetten »erbtet 1
, aber bie feinblidjen ©eftnnuugen bauerten fort, unb

«bei umftrlrfte veimU$ fäjon feine «Reffen, um gulefet auf U)ren Un-

tergang größere <§errfa)aft gu grünben.

33on biefen (Sreigntffen fonnten aber bie morgenlanbifdjen ßyrü
fien ot/ne abenblänbifdje £ülfe feinen $ortl)eil gier)en; benn bem
Orafen Reinritt) ton (^ampagne, toeldjer ben Ueberre(l be$ Äonig;

reid}« Serufalem fcermaltete, fduen feine Sage no$ immer fo unam
genehm unb gef<u)rlid>, ba§ er fid) nidjt frönen lie§, um ni$t ba--

bur$ eine ißerpfttc^tung lebenslänglicher JBertytibigung gu übernefc

men unb üä) bie JKücffebr na* (Suropa gu »erföliegen
2

.

SDeflo ernfilt^er bauten ber 93a}>ft, feinem Berufe gemäß, unb

ber Äatfer, im (Sinne fetneö 93ater8 ^anbelnb, an baä bammeln
neuer #eer< für ba* SWorgenlanb. ©elbji tfarbinale prebigten ba8

1195 Äreug, unb 4?«nrid) VI »erfyradj fdjon im 9tyril Ii 95 auf einer

93erfammiung in ©ari: er motte mit na^fiem 2ttar$ 1300 SRitter

unb ebenfo »iel $ienjileute auf ein 3to$r na d) $at&fttna fenben, fie

unterhalten unb iebem (Ritter, foroie er ba* ®$if bejieige, 30 Un;

gen ©olocö ausgaben, dagegen fd&muren bie bitter: fie roürben

ben »om Jlaifec gefegten S3efer)l0t)abern gehörten, unb im $aü
biefe mätyrenb be« laufenben Satjreö fhirben, ben tynen befiellten

CRadjfolgertt ®elb unb £eben$mittel nad> $er$älrni$Vvber jjtit über;

laffen » ä»,
JDie gleite Neigung, ben Gf)Tifttn in Serien Beijufler>en jjeigtt

|U| auf ben 9iel^8tagen in ©einkaufen, Sßormö unb SWaing 4
, unb

1 Abulf. unb Abulfar. |R 1193^96. ^unbgruben, V, 145. — * Hist.

Hierosol., 1123. — » Pertz, Monum., IV, 198. — 4 Erfurt, chron
S. Petrin. Godofr. mon. Ansbert. 126. Chron. Udalr. August. Admont
ehr. Numburg. chron. Staindel, 1201. Arnold. Lub. V, 2. Oliv. Schol.
hist. reg., 1395. Rudberti annal., p. 778. Set Ot«tcf)*tag in Söcrm« 3lo-
»emfcer 1195: Gull. Neubr., V, 26.
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fo nahmen ba« tfrcuj bic (Sr$bifchofe Äonrab bon SWaln§ unb £art= 1196

mty oon SSremen, bie S3ifchöfe oon £alberjtabt, Naumburg, Serben,

9legen$burg, $affau, 2Bür$burg unb $rag, bie «£er$oge oon £8ra=

bant, tfärnthen unb Dejlmreich, ber spfaljgraf $ejnruh, 2anb= ».^^^w^
graf Hermann oon Shüringen, ber 9)tarfgraf Otto oon 93ranben- MM**t*j.

bürg, ber ©raf 2lbolf~öon <§ol(tetn unb »tele anbere ©rafen, @ble

unb ©ermgere. 5Der J^aifer fel6jt mochte eine 3eü fang anflehen,

ob er fta) nicht an bie <Spi|e beö 3uge$ flellen follej a&er bei ber

Erinnerung an frühere Unfälle unb fo biele it)m na^er liegenbe ©e=

fc^äftc toar ifym bie Jöe^aubtung oorfichtiger Scanner toahrfdjeinltch

feljr roiUfommen: toenn er ©elb, SebcnStmttel unb SJlannfchaft nach

bem SWorgenlanbe fenbe, fo genüge er oollfotnmen allen feinen ^fftd^

ten; wogegen e3 in ben je|igen ßeiten burdjauö unratljfam erfcfjeinc,

bag er felbji ba$ 9ieidj tocrlajfe — 0h$bem man nun alle joep
* einleiten $ilgrimfd)a[ten unterfagt tyattey roeil fle bie Ärafte ber (S^ru

ften fa)n)äa}ten unb bie ©aracenen bereicherten 2
, jog ein £l)eil ber

•Kreuzfahrer burdj Ungern gen ßonftantinobel, ber anbere über bie

Silben nach Stallen unb erreichte auf abulifchen Riffen am 22. <Se^

tember 1196 ben «fcafen bon Qlffon s
.

<Dabura> tourben bie 2loulier gtoar oon ber gurdjt befreit, ber

.ffreu^ug feo eigentlich gegen jle gerichtet) aber aud) o^ne ein foidjeS

£ülföheer »erfuhr ber Jtaifer ^art unb graufam. Stfach feinem S3e=

fe$le tourben, unter 3lufftcht beö S8if<hof3 oon SBormS, bie dauern
oon Jfajma unb ffleabel nlebergeriffen, unb im £>ecember blefeS 3a$=

re3 fam ber Jtaifer felbjt nach ber erfien ©tabt. £ier lieg er ben

auf feiner Stuart oon einem 3Eöndt)e an 3)ieb$olb berrat^enen ©rafen

£Rict)arb oon Slcerra, ben (Säjtoager $anfreb8, an ben Säjioeif eines

Jßferbe* binben, burd) bie (Strafen fc^leifen unb bei ben Seinen

aufhängen. 9113 er naa> gtoet Sagen noch lebte , banb ihm beö

Seifert Sftarr
4 einen ferneren (Stein an ben £al$, baß er jich enb=

lieh ertoürgte. JRtcharb büfte nidt)t ohne Urfaape, benn er §atte ben

©rafen bon Qlnbria oerräth«rifch gefangen unb umgebracht a
; aber

man feU ftreoel niä)t burch ftreoel überbieten unb fleh baburch öon

allem Qttenfchltchen lofen.

£iej>£oJb warb jefct jum ©rafen bon Slccrra ernannt unb eine 1197

allgemeine Samsung in Julien auögefchrieben ; bann begab fleh ber

Jlaifer nach @icilien. £icr ^atte Jtonjlanie toa^renb feiner 9tbh>e=

1 Hemingf., IT, 85. — 1 Otto S. Blas., 40. — 1 9iod> anbete

fegdten burd) bie SWeerenge bei ©ibraltar naa) Stallen. — 4 Db ber Starr

te auö äRitleiben t^at, ober um bem Äaifer ju gefallen, bet einen fdjnett«*

ren Xob toünfa^te, ober ob er ben ©rafen baburch noch b*f<h"npfen toollte,

\}1 au $ ben Sorten bei Rieh. S. Germ, fo wenig gan* beutlich, als ob ber

JÄarr tl)n ertoürgte, ober ber ©raf efl felbjt that, um fein Seiben ju beenbü

gen. Äerjte jtoeifeln, ba§ 3emanb gtoei Sage lang an ben Seinen aufge«

hangen feon unb fortleben fbnne. — 5 Oben ©. 354.

25 •
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3S8 Aomtanjt in öktlten. ffljöe in n>eut$d)lanl>.

fen$eit bet ^Regierung oorgeftanben unb mancheä ©efcfjaft otjne [Rüff-

frage abgemalt, manche Urfunbe auägefiellt, oljne i^red ©ematyö
gu erwähnen * (Stncrfettö mochte Heinrich biefl gern gefa)ehen laf;

fen, bamit ftä) ber «$aß unb ber £Biberfpru$ nicht allein gegen ihn

fehre; auch fonnte er feinen natürlicheren ©tettoertreter finben, al$

bie (Srbin be$ 9Kei<h3; aber auf ber anberen «Seite war e$ glelc$ na=

türlich, baß bie tyart JBe^anbelten in Äonfiangen eine milbere ©e=

ftnnung oorau$fe$ten unb fte oon ben firengen ©ewaltfä)ritten i$re$

©emafylö abguWenben fuä)ten. Bnreiliä) wollte f!e Jtaiferin fetyn unb

tyr (Recht nicht aufgeben; aber fte blieb boa) immer bie Safe Xan?
freb$, beffen Jtlnber blieben ihre nachften 33erwanbten , ein SttitQ ge,

gen blefe war ein innerer ftamiltenfrleg , unb niemal« fonnte fle bie

Stnftcbt be0 beutfajen Heinrich über bie Statur unb bie SBehanblnng

ber (Eingeborenen tyrefl SReicheö gang feilem JDa^er entftanb gewiß

S3erbaa)t unb SNißhelligfeit gwifajen beiben ©arten; attein £emr«$ VI

war in ben legten Sauren oiel gu übermachtig, als bafj tfonftange

eine offene (Empörung $atte wag*n fSnnen. 2(ußerbem lagen noa)

oiele anbere ©rünbe fo nahe, baß mir ben unerwiefenen S3e$au^
hingen »: fte $abe je gum Slufftanbe ober gur Ärönung eineö drit-

ten, mit jjurücffefcung ber Slnrechte i^red ©ohne«, bie «#anb gebo-

ten, ohne 33cbenfen Wiberfyredjen bürfen. Söifclinge fagten freilich
3

:

„SBenn man bem ÄÖnige <3äjadj bietet, wirb i^n bie äonigin nicht

oertheibigen" ; allein Heinrich VI, bemJjefet_foflqr bie Mfrifaner ängfr

Iia)^!n^ja|ItejT_uiLb
.
große ©eföenfe fanbten, war fein fa)tt>a^cr

(Sfcielffaig unSmußte neue Unruhen im inneren um fo meljr gu

»ermeiben fuchen, al« ihn (Sreigniffe unb $lane mancherlei Slrt fe$r

lebhaft befestigten 4
.

3uoörberft war in JDeutfchlanb eine große Se^be ausgebrochen.

i.
(0e

S3ertolb V öon Springen, Welver, gteic^ *en muffen ©liebern feineg

<§aufe£, nicht naa) «ftriegäglang unb großer ^errfdjaft trachtete, ^on-

bem burch bie fetteren unb ^reiSwürbigen fünfte M ftriebenS feine

Untertanen beffern unb beglücfen wollte, ^atte alle 9(nma1?mmgen
gum Jtreugguge, alle beftimmte Slufforberungen gu italienifchen Ärie=

gen ruhig an (ich oorüberge^en laffen. 2)a$ fety nicht ungefrraft gu

bulben, meinten ber Jtaifer unb fein Söruber ^onrab., welker nadj j«

£ergog 8rriebrich8 $obe ft ben großen unb fd)i>nen fiänbern 8rr«nfen,

Schwaben, (Slfaß unb bem Welftfcfien @rbe oorflanb. Äonrab wirb

gerühmt aW fehr tapfer, freigebig unb großartig; aber im ©efühle
feiner Ueberlegenheit ließ er feiner SBittfür freien ^auf unb fyng
allen ßüjlen nach, ««Patt fle inittelft ber i^m oon ©ott gegebenen

1 Mongitor, Bullae, 67. — * ©teh« in Murat., Ann., 1197, bie grünb»
lirfje Prüfung biefer 9lo(hrt(t)ten. Roger Hov., 772. Arn. Lub., V, 2. —
• Salimbeni, 359. — 4 Godofr. mon. Aquic. auet. gu 1194. 5Dte
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%inrid) VI unb ima flriecl)iöcl|e Keicl). 389

ßraft ju Beherrfchen. $a3 tourbe bie Urfa^e feine« JßerberBen*. im
(Siegreich fear ec fäon Bi3 in ben Sföittetyunft ber gäringifchen Um
ber, Bi3 $>urla<& gebrungenj ba ertaste ihn, laut eine« Berichtes,

ein üflann frei fetner Brau im <£!je&rua> unb flach ihn nieber. 9ta<h

einer anbeten (5r$afytuug ioollte er einer 3ungfrau ©etvalt antljun,

bie ihn aber, oon ^5a>(ter Slngft Bebrangt, fo heftig in baä Unfe

Wuge Biß, baß ftch barauS eine große fch>oar$e 93lafe entroicfelte, an

melier er Binnen bret Sagen (am 15. 9lugujl 1196) jiarB K —
Jtatfer Heinrich erföraf fel)r üBer ben $ob JtonrabS unb »erlief fo;

gleich ba8 aper^ogthum (Schwaben, bamit e& nicht in frembe £anbe

gerathe, feinem SBruber ^ftilifro . toeldjer auch nach JDeutfchlanb eilte, 379.

$u Sßftngften auf bem ©ü.n^enlech Bei 2tugf3Burg ein prächtige« £p<h= 1197

jütöfefl mit Srene feierte
58

, bie ©roßen be$ £anbe8 üBer bie o'ffenti

liehen Angelegenheiten Befragte unb Don fielen Mannen Begleitet

nrieber auf&rach, um feinen Neffen, ben jungen 8frirbri<^ , nach JDeutf^ w.j ^y
lanb £ur ©alBung unb Krönung aBguholen.

SWehr noch al8 biefe beutf$en unb Familienangelegenheiten Be-

fd»äftigte ben Jfcaifer ber ffilan $ur droBerung be8 grie^if^en jgfjfttfJ 375, ^a»

:

(Sc toottte baburch für immer feften Fuß in Sljlen faffen unb ben

Jtreu$$ügen, toelche Bei altem (Sifer geittjer mißlungen toaren unb

mißlingen mußten, erji bie toahre ©runblage unb Haltung oerfajaf;

fen; er toottte ba8 jämmerlich aBgefiorBene, aufgelöfete grie^ifc^e

tfaiferthum neu BeleBen unb mit biefer neuen Seit einer fräfrige;

ren SBeltherrfthaft auch bie £erjlettung einer einigen rechtgläubigen

Stixty toerBinben. — Unb toarum foll biefer $lan, fo fragten befc

fen ©egünfhger , unausführbar tyifycn? SBenn bie Normannen mit

geringeren Gräften unb in Seiten, too bie «§errf<$aft ber Jtomnenen /
noch in i^rer SBlüthe ftanb, oft fo na1)e baran toaren ihn ju »er=

^

»irflichen: tote oiel eher muß bicö bemjenigen möglich feijn, toel;

(her baö r5mtf<h=beutf<hf Jfaiferthum mit ber ficilifchen Jtrone oer;

binbet;, bem (in Grtoartung fräftiger £ülfe) bie Könige unb $ür;

flen oon Armenien, @ty>ern unb 5tntioa)ien Bereits $ulbIgten, unb
ber felBjt oon einer mäßigen Partei in ©riechenlanb baju aufgefor=

©ert toiro!

(Schon früher oerlangte nämlich Heinrich VI, baß tfaifer 3faaf \m
Qlnganö ben Sranfen im üKorgenlanbe unoeqüglich «&ülfe letfie unb

1 SDie 9lad)rid)ten t>on feitiem gretjel lauten Benimmt, bodf jte^cn i^nen

,

anbete (Srtoäfmungen eineö natürlichen %obt8 gegenüber Conradi cat. imp.,1

1190. Admont. ehr. Ursperg. chron. Böhmer, Regesta, Stalin, Ii,

129. ~ 3 Weing. ehr., 799. Otto S. Blas., c. 41. Imperator (1195)

Irenam Philippo fratri suo desponsavit C. 44: Anno 1 196 (1197)

in pentecoste nuptias magnifice celebravit. SRau fann jwetfeln, ob bat

(*rfie eine blo§e Verlobung tear , ober eine DoUjogcnc vviiati», tootiad)

fuf) au(B ba« 9tlter ber Ämber Beflimmt. Böhmer, Heg. ©tälin, II, 134.

«Bei, 320.
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390 ÜerljanM. mit i. gried). fiaieer. €o> fjrinricfja Vi.

U9i |$m ba« 2anb von (Svibamnu« &i« $r)ejfalomd) abtrete, well bie

n*7 Normannen au« biefcr l$rer alten Eroberung nur buv$ ben ^Betrug

ber ©riedjen vertrieben wären. (St)e jebod) Sfaaf hierüber einen SBe=

fdjluß faßte, warb er im AVril 1195 burd) feinen $8ruber Alexius III

vom Stljrone geftürgt unb geblenbet. $fyörtd)t meinte ber neue Jfcai-

fer, wenn er fid; mit perlen unb (Sbelfteinen bebecft unb umgeben

von ber glängenben $rad)t feine« «£ofe« ben beutfäjen Abgeordneten

geigte, fo mürben biefe von @ijrfurd)t ergriffen fogteid) tyre gorbe=

rungen befäjränfen. «Statt beffen err)6t)ten fte biefe unb äußerten:

„SDBenn bie ©rieben nid)t Alle« unb 3egtiä>e$ bewilligen, fo werben

fie ojjne S3ergug mit Scannern fämvfen muffen, bie Weibifdjen

®d)mucf gu erobern »erflehen, obgleid) fie ir)n fonft veralten." «$ier=

auf gab Alerfu« nad) unb fäjrleb (jur Aufbringung ber großen

Summen, weld)e «£einrid) verlangte, um fld) in bem SWaße gu ftarr

fen, wie er bie ©riedjen fdjwäd)te) ' eine fogenannte beutfdje (Steuer

au«, vermöge Welver 23ornel)me wie ©eringe, ©eiftlia>e hrie £aten

einen SCIjetl it)re« Vermögen« einölen follten
1

. tiefer ©teuervlan

fam inbeß bei ber allgemein entfteljenben Ungufriebent)eit fo Wenig

gut Ausführung al« ein gweiter 23orfd)lag, bie entbehrlichen &lrd)en=

gefäße wegzunehmen j" worauf Aleriu« bie ©räber unb 2)enfmale ber

früheren Äaifer, weldje feinen ftürfvredjer unb S3ertljeibtger fanben,

au«Vlünberte unb nur bem ©rabe itonftantin« fein fieib antrat —
weil i^m tyier ein $teb guvorgefommen war! JDurä) Littel jo uns

anfiänbiger Art bradjte er eine md)t unbebeutenbe (Summe ©elbe« gu=

fammen, Weld)e aber «fjeinrid) VI nie erhielt.

SHefer $atte feitbem Wieberum (Singelne wegen angeblidjer Jöers

fdjwörtmgen geftraft unb vielleicht erft baburd) ben 33urgvogt von
<S. ©lovamu in «Sieilien

2 gu einer wirflid)en (SrnVorang öeran=

laßt. AI« fld) bie vom tfaifer hierauf unvergüglid) angeotbnete ©e=
lagerung biefe« in Statur feften Orte« in bie Sänge gog, fo jagte

er bisweilen gur Bettturgung in ben SBälbern von Augufta 3
. *ttad)

einer fold)en am 6. Augufl in gewaltiger #ifce vorgenommenen 3agb

tranf «&einrid) fdjnelt falte« JDuellWaffer unb fefcte ftä) unvorftd)tig

ben (Sinwirfungen ber folgenben füllen 3ßad)t au«, «§ievon erfranfte

er fo ferner, baß man l$n nad) QJleffma bringen mußte, wo fr

am 28. (Sebtember 1197 4 in ©egenwart feiner ©emablin im

32. 3at)re feine« Alter« ftarb. 3>or bem £infd)eiben bereute er

feine 8fet)ler unb (Sünben, unb würbe, fobalb ber $abft ben übet

1 Nicet. Alex., I,
s
306. — * 33ieHeid)t ifl biefer ©urgvoat ber 3c*.

bann, beffen Slrnolb »on 2ü6ecf, V, 2, ertoä^nt. — a Auct. inc. ap.

Urstis. — 4 Ucber ben Xobeötag unb baö £cbe«jal)r Jeeinricb« VI flnbeu

fta> nmäljliae 9lbu>fid)unflen; ba« Angegebene tft nnjlrnttg baö Slidjtige. Er-
furt, ehr. S. Petrin. Baron, ann. in 1186, c. 17. Admont. chron. Sa-
nese ehr., 17. Murat. , Ann. %r erfVaren nn« mandjc unnnje Gitate.

Ufber bie fiöfung »om Sanne Roger Hov., 774.
-



$ol> €ölt*\in* Hl. 3nno«n)ffl* 391

3jy Hut gebrochenen Stenn aufgehoben ^atte, in %alermo feierlich

fcelge|efct. 3fca<h faft 600 Sauren eröffnete man fetn ©rabmal,

unb ber Moohlerhaltene .Leichnam fah nod) immer flnßer unb

trofcig anS K
Sßitle $>eutfcbe beflagten laut unb mit grofem {Rechte feinen alfgu=

frühen £ob, benn er würbe baö beutle (Reich bei längerem Cebcn

über alle DJeid)c erhoben h«ben; bie $tyulter unb ©icilianer hinge-

gen freuten fid), »on feiner Sttrannei erlöfl gu fe^nj Sitte fa^en

einer ungewijfen gefährlichen Su^nft entgegen. Ob aber bie weit;

liebe ober bie geiftlicbe SKacbt in ber nädjjien Seit baS Uebergewicbt

bekommen werbe, ba« bm9 *on ber neuen ßatfers unb $aj>jfc

roabl ab; benn etwa brei Monate nach ^einrieb VI, am 8. 3anuar
1 198, ftarb au* ber hochbejahrte ^apfl «ölefiin III •

,

:

"

f .. ...

5H e r t e 3 ^auptfiüd.

Sogleich nach bem $obe $aj>jt (Söleflinö berfammelte fleh ein uya

%f)til ber itarbtnäle im Älojter be8 he^9ftt ©regoriuS 8 jur Sera*

thung über bie beoorjlehenbe ÜBaty; bie übrigen hatten 9^ichjelttg

bcö JBerßorbenen Sobtenfeier in ber Stixty Jtonflantinö. 3ene wölk
ten, ber größeren ßaty nach 4

, ben Äarblnal Sohanneö oon ©alento

erwählen, Welver e8 aber nicht allein aufö JBejiimmtefie ablehnte,

fonbern auch bie gehn ihm geneigten SBäbler oermochte, ihre ®tim=

men bem Jtarbinal Sotjar gu geben. «#iebur<b »erloren alle anberen

SSorfchläge ityr ©ewtä)t, unb nachbem bie »orher mit ber Sobtenfeier

befähigten Jfcarbinäle {ich ebenfattÄ eingefunben Ratten, Würbe fiothar

etnjtimmig gum $afcjt erwählt 6
. S)rei Sauben, fo erga^U man, flo-

gen währenb ber 93erathung in ber Äira)e umher unb gule$t fefcte

fich eine weifte, wa« für günflige föorbebeuturtg galt, gu feiner

fechten nieber.

Snnoceng III 6
, fo nannte fich ber neue $aV|t, war ein ©ohn

1 Daniele, 42. ßngleidj ein £8fU)et6, ba§ er nidjt vergiftet würbe, h>aö

auq fdjon Burchard (Vita Frid. I, 108) nadj glaubiourbigen Sengntffen

ldugnet. £>te SDenfnmnge mit ben SKlbmffen £einriä)* unb Jcwijxonjenf

tfi neu nnb nnädjt. Daniele, 50. ©ein (Sarfo^ag: Hist. dipl. , I, 2,

426. — * Innoc. epist., I, 1. Rigord. , 41. Pagi g. b. 3., c. 1.

Peir. Bles. ,
ep. 123. — ' 2>ie$ Älofier bi*i bomale clivi Scauri.

SBÜfen, V, 60. $nrter, I, 70. — « Donio, 219. — 5 Innoc.

epist, I, 11. — * Gesta Innoc, 1. Contelori, GeneaL Notices, VI,

112. ©ielje fror allen neueren SßerTen fturterj ®cfdjid>te $apfi 3nnu*
<e«g III, gunddjfi über Stammbaum unb ^erfurrfC I, 4. -SBilbnifi be*
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Hos M ©rafen Sraflmunb üon ©tgnia unb einer ebten OtBmertn Äla=
ricia. (Sr erhielt feine 29ilbung guna^ft in 0tom, .bann in Sßartö,

enb(i$ in ^Bologna l
. ©regor VIII ernannte i$n gum Unterljelfer,

Jttemenä in im Saljre 1190 gum tfarbtnal ber &ir$e be£ ^eiligen

©erghtö unb 39ac<$u8 in 9lom, weldje Stixfye er audj aud eigenen

Wittein neu erbaute. 5Tn ben ©treitigteiten ber Äarbinale nafjm er

Bisher feinen $$etl unb f$ien nur mit Wljfenfdjaftlidjen Arbeiten Be=

fäjafttgt. ©eine i>or ber (Sr$eBung gur Jjctyfllicfjen £Bürbe 2 enfc

worfenen Triften: bon ben ©efyehnmjfen ber SWeffe, öon ber bier--

faäjen 3(rt ber (Stye, (Erläuterungen ber SBuftyfatmen unb be8 fßerrud

J£omBarbu8, üBer ba$ (Sfenb be$ menfdjlfdjen ©efä)le$te$ , ©eftiradje

gioif^en ®ott unb einem Sünber u. a. m., finb SBewetfe, baj? er

mit 3ebem wetteifern fonnte in bamaliger ©ete^rfamfeit unb bamal«

geföafctem <S$arffinn. 3n bem gulefct erwähnten ©efyrädjc M
©ünberö mit ©Ott erflart Jener feine Seforgnif 8

: ber ©eiflliäjf

möge tym lange ^ilgerungen, etwa na$ Serufalem auflegen, wo=

burdj fein gangeä irbifdjeS ©ut unb ^auöwefen gu ©runbe ge^ej

weldje Slnftdjt ©ort inbejfen grunbli^ ^rüft unb Beriajtigt. $)er

(Sünber furztet, ©ort »erbe U)m bie SHenge feiner greller nidjt »er*

geilen; Worauf biefer antwortet: er wolle nie baä Unmögliche, notfj

ben $ob be8 <§ünber$. 2ln t$m, ber bie ©üte feI6ft fei), gu *er^

gweifeln
, muffe vielmehr als bie t)dct)fie , unbergeifjlicfcfte (Sünbe bt-

trautet werben. — UeBeratt ftnben ftd) in biefem ©efyrä$e ^>tn-

weifungen auf biejentgen JRettungSmtttel , weldje bie Äirdje barBietet,

unb als bie ^fte 33e^rbe auf (Srben erfdjeint ber tyapft, ber (Starts

kalter ©otteö.

9io$ eigent^ümliajer unb Begei^nenber flnb bte ^Betrachtungen,

.

worin baä (slenb bed menfdjli^en ©efäjledjteö auf eine 9Hle$ umfafc

fenbe SBeife bargelegt wirb. Unreine (Srgeugung, efetyafte (Srnafc

$afcfie$, Weld&e« gurtet für ädjt Ijält, fdjien mir fä>n früher unbeglau*

bigt , unb icB bin in biefer SKeinung feljr bejiärft worben , fettbem idj

falj, baf et mit bem bed Äarbmals Simtnej (jtelje *)8reöcott, @efd)icfyte 8er
binanb« be* Äatljolifdjen) eine fyrecljenbe Sle^nlia^feit ^at. $etm SWangel

eine« ächten Silbe« $at man ^öd)fl wa^rfdieinltd) baö be* ^oölberü^mten Star*

binali gnm ©runbe gelegt. Sludj ba« SBtlb »or ^eronö ßeben ^alte iö) für

unödjt.
1 Son %uccicne, bem ße^rer Snnoceng III in 93ologna, f. Memor.

d'illustri PisaDi, I, 151. Sarti, I, 296. Ueber i^n felbfl, (Sbenbafelbji:

©. 312. — 1
©etoifj ift baa 2)ieijte üor ber (Sr^ebung aufgearbeitet (Mart.

Fuld., 1698. Biblioth. pontiüc, 118); bod) fagt Snnocenj in ber &or*

rebe jur (Srflärung ber Sugt>falmen: toeil i^n bie Dielen ©efdjäfte »on

^eiliger S3etraa^tung abführten unb gu leiert in Segler unb Sünben »erwidel*

ten, ^abe er biefe S5e(d)äfngung erwählt, dt fd)rteb auferbem ^rebigten,

©ebete, ^v»«nen. 3n jenen fnb bie biblifdjen ©teilen fe^r auf einanber gc«

Ijäuft, unb an nwfiifcfjen unb ftnnbilbli^en {Deutungen ijt Uebcrfliuf. Opera,

l f 208 , 420 u. f. to. Weber feine ©efdjäfte al« Äarbinal: ^urter, I, 9. —
* Innoc. III dialog. Mscr. 363
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tung im aflutterleibe, Sd&leö)tigfeit M Stoffes, toorauS ber SRenfö

ft# «enttoiifelt, «&ülflojtgfett be3 JtinbeS, Dualerei iit mannliäjen 3afc

wn, ^infälligfeit beS 2llter0, ßürge beö £eben8 u. f. to. — 3fl

ber Sföenfä) nur einem Saume vergleichbar? £>iefer buftet in

lieblltfcen ©erüa>n, jener verbreitet fa)eufjli$en ©eftanf; biefer tragt

tjetrli<$e grumte, jener Sptityl , Urin unb Stotf). Steint e$ eud)

aber, baf ber menfd&lia)e tför^er (gleta) bem aBaume) Stamm, 2Bur=

gel unb Steige $abe, o fo erfennt vielmehr barin bie größte Qle^n;

Udjfett, baj? ber SBinb tyn $imuegtve$t toie ein JBlatt. ©ern mietet

Ujr euem ©etjt ergeben; aber er teirb niebergebrüeft unb befdjranft

bur# ben florier, unb eure anma§Iia> SGBeiötyeit tyat eudj no$ mä)t

einmal batyin gebraut, eure Unnuffen^eit emgufeljen. $ie Sterbe

li$en eilen $tn unb lieber, auf Söegen unb Stegen, über 93erge

uni> $lbgrünbe, bringen in bie Siefen ber drbe unb beö SWeereS, toagen

fiä> über bie ftlut^en, trofcen Stürmen unb ©enrittern, graben unb

förmigen bie 3Retal(e, bilben unb glatten bie Steine, fertigen jldj

Kleiber unb hautn ftd) Käufer, fangen ©arten, Pflegen SBeinftocfe,

fcefäen bie gelber, flfdjen, jagen unb vogelftellen, benfen unb grü-

beln, ratzen unb orbnen, btnben unb Ißfen, ^anveln unb betrügen,

Hägen unb ftreiten, rauben unb toerben beraubt, friegen unb wer-

ben befriegt: 9llle8 bamit jle Sa)äfce getoinnen, dffxen erlangen,

Würben erjagen, 2ttaä)t er^ötyenj unb bodj ijt au$ biefeö nur eitle

3Hü$e unb töbtenbe JBetrübntf}!

Se$et bie Seiben ber 2trmut$: ben JBettelnben ergreift S$am
unb ben S$am$aften ber junger; beiben fte$t bie ffierfü^rung gu

fiaftern an ber Seite. «Die Oiei^en bagegen trifft SRülje beim <Sr=

»erben, fturäjt toä&renb beS aSefifceS unb Sd&merg im S3erlu|te.

Ueberfluß entnervt fte ober ma$t fle frect) unb §odjmüt$ig. — Se$et

ben Sflaven: er leibet ntdjt blop, fonbern tragt feine Scfcmergen un*

bemitleibet gang allein. £3etra$tet ben «fcerrn: ijt er flreng, fo nrirb

er geljajjt; ifi er milbe, fo toirb er veraltet. — 5Der (Sfjelofe leibet

an (teter 33egier, bie, befriebigt ober unbefriebigt, Immer vom Uebel

iftj ben 33ere$elia)ten bagegen brütfen bie Sorgen beö «§au$n>efen$.

JDenn bie $rau verlangt Älciber, Sä;mu<f, Wienerinnen u. f. n>.

inetjr, als bie (Einnahmen beS ÜÄanneS erlauben; unb toenn er bte=

feS verweigert, fo feufget, fa)mollet, brummt unb toeint fle Sag unb

Sfcadjt *. 5Die Sdjone n>irb bon Slnbcren gefudjt, bie «§ä§ttd)e von

&nberen veraltet; ba8 aber, h?a8 SSiele fudjen, ifi fä)toer gu be=

iraa^en, unb baS laftig gu behalten, maö fein dritter tjaben mod^te.

2)en einen Verführt bie reigenbe ©ejlalt, ben 3^"ten ber befonnene

©eifl, ben dritten ber leiste Sd^erg, ben Vierten baS ©eib; 5tUe

^aben ir)ve letdjt »erttjunbli^e Seite, unb 5ltlen »erben bie freier

bor ber «£o$geit leia)t Verborgen. 9laol^er aber fommen bie 2eU

\

1 Plangit et suspirat, garrit et murmurat. Lib. I, c. 18.
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noeben, unb bann mufj man gufammen bleiben, ober bie eine gtoeite

<51)e nta)t erlaubenbe Trennung fütyrt roieber $u ben Jßlagen ber

G^elofen.

SDaf ble Södfen leiben, fa)efnt geregt unb natürlia); aber ge$t,

tS ben ®uten unb «^eiligen beffer? «£ier ift ifyx ©efängnifj, nia)t

ityre «§etmatlj unb iljr ©lütf 4Mtfeö flefyt fia) feinblie) entgegen: bet

©eift unb baS fffeifty, ber teufet unb bie Steinen, bie 9Äenfd)en unb

bie Sljiere, bie Elemente, bie 9ieidje, bie SßblUxl QeiQt fi<§ aua)

einmal triebe unb ftreube, fo ifl boa) SBeibeS nur Furg unb bura)

innere Mängel ober äußeren 0teib unb ©etrolt getrübt. £>ejto ^au=

ffger, unerwarteter, bauember tritt ber <§a)mer$ $eroor, unb ber

überall nalje $ob umgibt baö ganje ©efa)lea)t. $enfft bu im ©djlafe

fRulje $u finben, fo [greifen bta) bie fingeren Traume, ober bie ^ei-

teren taufdjen bia) fdjmer^aft Beim <§m?aa>n.

SOave man aber aua) fla)er bor eigenem Reiben, treffen SBruft ijl

fo bon <£ifen, bafj it)n frember <£$mer$ nia)t ergriffe? h?er fo ge;

Müßt, ba§ ftembe Ungercdjttgfeit tyn nia)t berührte? SBenn ber

auf (Srben allein eReine unb <Sa)utblofe babura) nia)t *on JBeiben U-
freit blieb, ttela) <Sa)icffal erwartet bie 9Renfa)en? JDutO) alle #er=

^ältniffe, bura) alle {Richtungen menfä)lia)er $()ätigfeit, bura) alle

JBegierben, £eibenfa)aften ,
3rrt$ümer unb Safter tyinburä) ift niä)t$

alö (Slenb bis $um Sobe, ja brüber l)tnau8 im Segefeuer, ber «£ölle,

Btö $um jüngften ©eria)te *!

3)iefer tyenaa) allem 3rbifft)en billig abgeworbene, e$ in feiner aU-

feitigen 9tiä)tigfeit tief erfennenbe SRann Warb in fo fd)nrierigen &ti*

ten ber 9taa)folger be6 bejahrten, gebulbigen (Söleftin. Unb bie &ar?
binäle Ratten ficr) nfa)t geirrt

, bielmetyr roar bura) bie uneigennützige

(Srwäljluug beö erft flebenunbbreifigiabrigen 3nnocenj beffer für bie

Jtira)en$errfa)aft geforgt roorben 2
, att beren §einbe glaubten unb

ifyre ftreunbe 3" $offen wagten. — (Eben weil alles bloß Srbifaje

in feiner gerjheutm «flaltungSloftgfeit für tyxi gar feine £8ebeutung

tfattt, b'eburfte Snnoceng eines ^ßfyeren SBinbungömittelS , eines bar?

über $tnau8 liegenben 9Rittefyunfte0, einer anberroeiten 9lnftä)t, bura)

wela)e ba$ 93erein$eltc in 3ufammen$ang Farn, baö Sfyo'ridjte SSers

flanb erhielt unb baö borljer hinfällige unb 3ämmerlia)e Sefligfeit

unb ftreubigfeit erwarb.
. (Äbgefefyen aber bon bem bemütfyig füllen

Vertrauen auf bie (Srlöfung bura) 3ef«ö ^rifluß, gab e8 auf ber

gangen (Srbe nur eine (Stelle, nur einen S3eruf, roela)er all btefen

Sorberungen genügte. $>er $a^>fl, biefer (Statthalter ©otte« auf (gr=

ben, n?ar, naa) ber fathoUfa)en Olnftd)t, um beSroillen au8 bem Greife

atter irbifa>n 5ib^ängigfeit ^erauöge^oben unb über alles 3rblf*e

1 2)ierer Stu^ju^ enttjält baö aßcfentlic^fle auö ber @d)rift De miscria
condit. hunianae — 5

Slud) ©olter öen ber 93cgeln>cibe fagte: 0 wc,
der babst i» ze jung, hilf herre diner Kristcnheit. Manesso. 102.
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gefegt , bamit er unb bie umoanbelbare Äitdje ben «$ülf8bebürftigen hob

ein fidjerer 9lnfer, ben SBöfen etn ©cbrecfen, ber irbifchm £errfchafi

ein Oteiniger unb ber trbifchen «Jtnecbtfchaft ein Dröper fety \ SDiefen

ljimmtlfcfjen, Qttfeö umfaffenben 23eruf bcn nieberen Söirfungöfreifen

ttjeltlicher Äönlge atS etwaö ©leicbartigeö gegenüberfe|en unb wegen

be« Vorränge« (breiten, erfcheint burdjaua töricht. 9lnfiatt in über=

eilter 2tmnajmng gu wähnen, ihr weltliches treiben unb be$ $a*>|te«

^eilige «§errf$aft fianben auf gleichem iöoben, fottten bic Äöntge

unb görflen vielmehr bem Gimmel banfen, baj? et in feiner 23arm=

hergigfeit eine a)faä)t ^ß^eren Urfprungö auf dfrben begrünbete, gu

welcher fle wie gu etwas Erhabenerem, JDauernbem unb Sabellofem

e^rfuröjtööott hinauffe^en f&nnen, unb bafj ihnen ein untrüglicher

£eitftern bingefietlt tft, um flc au$ ihren Srrfalen gu erretten. —
3n bem QHafce als ber Sföonb unb bie Planeten ber (Sonne nä$er

fielen, n>irb ihnen größeres ilid)t unb größere äBärme gu ^eilj in

bem SWajje alö fle ftch auö bem Jtreife biefer (Sinwirfung entfernen,

entweicht ihr geben unb ber $ob bricht herein. 3n bemfelben S3eri

haltntffe fleht bie atteö eigenen £id)te$ unb einer unabhängigen S9ahn

ermangelnbe Weltliche ÜÄaä)t gu ber felbftanbigen , fitben in ftch tra=

genben unb £eben toerbrettenben geldlichen ÜRad)t a
.

@o Betrachtete Snnoceng baß $apftthum, banach ergriff er feinen

großen SBeruf, Unb ber anfa)einenb fonberbare ©egenfafc früherer

fai^finbiger Unterfuc^ungen mit ben faateren SQBorten unb Xfyaten ifl

hinreichenb erfiärt. ßtoar lieg er jich, in (Erinnerung an ehemalige

ftorfdmngen, auch noch iefct barauf ein, fünfHiche fragen ber (Schule

fchulmafjlg gu erörtern, bann aber fe|te er h»W* öiel auf

lafttfäjc SBeife; al0 ^apfl bagegen unb (Statthalter Ghrtftt antworte

ich" «. f-
8

2Ba3 feiner ©efialt an ©ro^e fehlte, erfefcten bie bebeutenben

©eftefn^üge unb bie äußere Haltung 4
, (kx war ftreng unb fefi ge=

gen SBiberfefcliche , im Umgange aber milb unb felbft ein gfreunb

anfianbigen <Sa)erge8, fowie ein tyiftxtx 3ufä)auer bei S3otföfeflen 6
.

3n>ifchen ©eig unb SSerfchwentmng gefdueft bie 2JUtte h^ltenb, fparte

er bei manchen Steigen ber 9tu$gaben, um befio mehr für 5llmofen

unb für bie oon ihm fehr gefaxte 6 Sßaufunfi übrig gu behalten,

kirchliche Uebungen berfdumle er nie, unb man rühmte ihn ald

einen guten (Shorfänger. ©ein ©ebächtnifj war fehr parf. Sn ber

1 8lUe biefe Slnfidjtcu unb Behauptungen finb auf« Seflimmtefle in ben ^
©riefen bcö ^apfhö outigefprochen. — * Gesta, c. 11. — 3 Innoc.

coli, decret., 546. SJKt dUfy bemerft ^utter (III, 14), bap Snnocenj im*

mer ben (Sinjlup ber Sefjren unb firchlichen Slnorbnungen auf ba$ Ceben tyx*

?orhebt. — 4 Forma conspieuus. Güntheri hist, constit., IX, nach

bem Bericht eine* ^(u^eniieuijett. Mariotti, Mcmor., I, 3, 423. — b 1209
frei ben SMfefeflen in «iterbo Bussi, 114. Salimbeni, 215, 220. —

Ptol. Luc. ann.
5
u 1196. Vasari, 11, 173.
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9leä)t«hrijfenfdjaft tyarte er ungemein grojje Äenntnifff unb ft>rad>

ebenfo grünt lieh unb geroanbt, alö er fd)rieb.

Slfcer alte biefe (Singeltyeiten finben erft baburdj ibren SRittrfjmnft

unb ityre S9ebeutung, bafü in it)m ber ©eijt, bie fteftigfeit, bie ©e=

fonnentjeit, bic (Sfyarafterfraft roar, roeläje ben geborenen «&errfdjer

begeidjnet, unb baj? biefer 4?errfdjergeift (oerm&ge jener Sütfidjt beö

9>apftt§um8) 9ie$te unb ^^i^ten, 93atyn unb auf bie grof?=

artigfte SBeife oorgegeidjnet fanb *. 5tUetn je tyÖ^er er ftä% fei=

nen S3eruf unb feine Qtvedt ftellte bejto gefährlicher

unb berroerflidjer marb anbererfeitö jeber 3rrti)nm unb
jeber SWtggrif

f

f
bejto fdjneibenber ber ®egenfafc greiften

ber ibeellcn &nfidjt unb ber roirfliäien 51u8fü^rung. 3)aj?

e3 nid)t gang an folgen Uebelfiänben fehlte, n?irb man<$er $§eit

ber folgenden ©efä)id}te, inöbefonbere bie ber Stloigenferfriege , gei-

gen 8
. — 2luä) barf ntdjt bergeffen werben, baf bie Seiten fe$r

günfHg für bie «ÄuSfityrung ber $lane be3 $a£fteg roaren, obgleich

gennjj nur SBenige berßanben $aben teürben, fte fo gu benufcen unb
gu lenfen.

tfaum waren bie feiertidjen auf bie $aj>frr»at)l ft$ begie^enben

2lufgüge in SRom ijorüber, fo würbe ba8 ÜJolf unruhig unb toer^

langte bringenb bie »on jebem $a$>fte geir-ß^nltä) bewilligten ©c~
fdjenfe. Snnoceng berföonte fogar ßirdjenfd)äfce nidjt , um bie SÖe=

geljrlidjen böüig gufrieben gu ftetten, ftärfte aber tyieburdj feine gar-
tet fo febr, baj? er ben (Senator, weiter neofl feinen 9teä)t$beiftfcern

bem Jtaifer ge^ufbigt tyatte, auö eigener SWaäjt neu ernennen fonnte.

tiefer fdjwur nunmehr, er wolle ^nnoceng unb bie Jtarbmale

fdjüfcen f
erflarte ftä) in jeber 39egieljung bon Unten abhängig unb

erfannte fogar ba0 &e$t M $afejie$, Um n ad) ^Belieben abgu:

ftfcen
4

. «§iemit war für Snnoceng bod> ein fejter $unft getoon=

um, man geljordjtc ifym boä) wenigften0 in 9tom; aber bl8 gu ben

Sporen biefer Statt erprc<fte fiä) feit £einri$ VI bie £errf$aft be«

1 Monach. Patav., 669. Memor. Reg., 1078. Aquic. auet. gu 1197.
Alber., 413. Cardella, I, 2, 172. Innoc. opera, I, 321. Sermones,
), 184. 3nnocen* III, ein Waljrljaft liodjwürbtger 2Kann, fagt 3olj- ®tüU
lex, SBerfe, VI, 272. — 8 <Diefer ftingergeig mag gur Sermeibung »on
2Rijn?erjiänbniffen ^ier ^Jla^ finben; <iang unpaffenb aber wäre t6, wenn ber
@efc^icr)tfcr)reibcr ^ter »erfunden xooUtt, obige Slnfia^ten auö protejtantt*
fasern ©tanbbunfte umflänbltc^ gn prüfen. 3nbefj werben §einbe beö ^apfts
t^um« fd)on in biefem 39ud)e unb noa) weit me^r in ber ®efd)td)te Triebs
ria^« H bie b am alt gen ©egengrünbe entwitfelt finben. — 1 Stflerbtngtf

bat man üerfud^t, mit blofiem ^ttt^te o^ue (Statten gu malen; ffnb benn aber
rerlei 18etfu*e a\e gelungen gu betrauten, unb tfi bie ©efrtjia^te niäjt von
ber blofjen ^obrei>,c, bem ^aneg^rtcuö »crfdjieben? — 4 Gesta, 2. Innoc.
cp., I, 577. 2)e* Rog. Hov., 778, abweirt)cnbe 9la*r iahten, baf 3nno-
reng ba# ©efdjenf berweigerte, bre Börner hierauf plünberten unb er fte

bannte , ffnb ininber glaubwürbig.
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JCaiferö unb feiner (Statthalter, unb Jttiemanb artete ba« (ftgcnthum,

biet weniger bie mittelbare «§errf$aft ber &ir<he.

©einem fechte nnb ben Stotjtigfeiten bertrauenb, Welche um biefc

Seit in $eutfchlanb unb Italien aUe ©egner be0 $abfhhum3 fchtbad^

ten, [durfte Snnoccnj unbergüglich gwei Äarbinä'le an 9ttarfualb mit

ber SBeifung, er fotfe bie ber Jtitdje gehörigen Sanbfchaften gurfirf-

geben. 9Äarfualb ober 9J?arfwart bon 2(nweiler 1 (<Senefa^aU be3 V}' t'tyll.
Sfceidjeä, «Öer^og bon Stabenna unb Sftomanlola, ©raf ben SWoltft,

'

ein fluger unb berfchlagener Sföann, ber att ©ünftling ^etnria^Ö VI

nicht minber ©elb rvte 9Waa}t gewonnen $atte) berfbraä) in feiner

Sintwort: er Wolle ber Stixfye treu fetjn unb i^re SWadjt Ijityer h*Ben,

alö fle fett Jtonftantin gewefen; nur möge Snnoceng bie (Sinwohner

ber üttarf Slnfona nicht $ur «§ulblgung anhalten (äffen, ehe er ihn

gebrochen f)abe. 3nnoceng bewilligte, hierauf eingehen©, bem £er-

goge fixeres ©eleit; aber in bem ©efbrädje, welches jwifajen biefem

unb ben neuen pafrUdjen» Jöebollmächtigten nunmehr ftattfanb, laugs

nete er fein früheres Verbieten unb behauptete: er feb burdj ba8,

n>aö fein ©Treiber niebergefchrieben f)aUn möchte, um fo weniger

gebunben, ba er ®efa)riebene8 nicht lefen fcime. &üt fo lißigc

QütSfluchte unb anbere Unbilben belegten i^n bie Jtarbinäle mit bem
S9anne unb foradjen feine Untergebenen bon bem ihm geleiteten @ibc \s
loöf *T $och traten fte in SSejug auf bie ©tabte ber üftarf ^nfona y
mehr al8 Otathgeber, benn al8 Befehlshaber auf; ber bon jenen ber=

langte @ib war mehr ein SunbeS ; als ein UnterWerfungSeib 3
, unb

ihre JBorrechte würben eher erhöht als berminbert. £iemit Warb in-

beflfen Otuhe unb Drbnung in ber üflarf Zintona nicht fogleia) Be-

grünbet; benn bie Slnforberungen beS $atofieS, ob fle gleia) milber

Blieben als bie ber weltlichen ^errfdjer, erfefnenen bennoch bieten UU
ferlich- ober freigeffnnten Bürgern unleiblich; Parteien unb Unbilben

bauerten fort, ja bie (Einwohner bon ftorli waren bem «öerjoge noch

fo eifrig gugethan, bafi fte einen 93erwanbten beS $atofteS gefangen

nahmen unb frebentlich aufhängten. 3nnocen$ mufjte ÄriegS=, ®elb=

unb UeberrebungSmittel anwenben, um fein ßitl gu erreichen, unb

erff als auch ^oxli unb (Sefena mit 4?ülfe bon Bologna unb

jJiaoenna Bejtegt waren 4
, unterwarfen unb beruhigten fleh alle

übrigen (Stäbte. — 3n ber (Sigenfajaft eines SanbeSherrn belieh

er nunmehr ben S3ifcr)cf bon ftirmo mit ben weltlichen Beft^

thümem *

5115 Äonrab bon Urningen 6
, ber bom Jtaifer eingefefcte £er$og

1 Benigni
, I, Urf. 13. S3ergl. Rub. Rav., 361. — * Innoc. ep.,

I, 38. — 3 Ciatti, 279, 295. — 4 Innoc. ep., III . 28 , 29 , 48 , 50.

Tonduzzi, 231. Bonoli, 60. — 6 Catalanus, 153. — 6 $a§ Äon*
rab Sufcelinfyart unb Äonrab bon Urningen xtuei öerf(hiebeuc ^erfonen ftnb,

Böhmer, Reg., 66; ©tältn, U, 587 j sftel, 331; ^ormoftr, «©teuer
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tu iSr^irj2Ej Deister ^BräfifciGafr hart« 3£^,^ca-5 -ss lüAMi>
$?bx» etars ) i^rliifa tca i(NJ 3.*fam* , tu erAirT;

azi-t mefcm ^füsa^« nsi rje Sh^i^erusa. üian Bcbne al*

irr &t* frnrrüaj bin? mit (staraii leiit

fceli rr e# t'ir teunr'Iu*, ba# er bur* fei** «in
Italien «erfaßten rrunaif{fcm ^mffau fcer £mr^en Rräiafru um
$tm geben folüe. unterwarf v£ Stenns , übereilt

xi±ü$en &rfu$!r ferner turiaus tuiucfeeTen Stclüing , ebne

. / Seringungen, embanc ferne S&faUen ibreS (sipei unp

papäiia)en iBetiang gebetienb , na$ £eurf± lauft ;uriif.

fötweriger als tte jßtrüdsüetiruaa. auf toi ©an;e rem ^r^ege ;u

erircina,en, trat es ric UntenreTfung ber cm; einen 3ritte ga erlan-

gen: tea) talf CfS lUoprteö perfönlu^e ©nrtdrfuna, , rrel^er uniber;

reifet* unc anorbnete
, flüglid) btlcbntt unr ftrarte , bi$ aUntäblii

3poletx>, Steate, Stfjiji, #olta,ne, Diccrra, Perugia *, ja felbfi Dca=
2

fc.f bifefani, -.Äauapent-erue unb VJhmejiaitQnt rJ) ftif neue Clttangia.fc'Li

gefallen liefen.

tifrauT naljm 3nnpeen$ ba3 (srarriat ron dtarenna unb bie

©raffajaft Sertmoro in «nfpruifc; obn bu ©«gfrirag be^ drg=

6if<^of0 »on Otateiuttt, toel^f fi(^ fetb^ auf alte papnli^e iBer:

lei^ungöbriefe gTÜnbete 2
, lautete fo befhmmt, bap bei $apf* unter

«orbetjalt aüer etwaigen fJUQtt be$ römifajen Stu^led für jeftt ju;

rücftrat 8
.

©leid) unbotteubet blieben feine Ser^anblungen über bte 2Jlati)ilz

'/V bifa)ett ©uter^ in beren ®eft|j feit 3unocen| ü fein tyapfi gefontmen

war. 3)enn t;ier traten feinen ^nfprüd)en ni^t blojj bu in Italien

nunc er gearteten faiferli^en ^Rechte in ben 2£eg, fonbern auä) bie

Dotierungen ber £ombarben, bie ^(nmafungen einzelner @täbte unb
bie J&artnacftgfeit berjenigen, n>eld)e ftd) f4>on feit langer ßtvt im fQt-

fij^e jener ©i'iter btfyaupttten 4
.

?smnur mar bod) ber größte ^t)eil t offen gewonnen, traö bie

$a^)(le ald nadjfteö (Sigentljum ber Stixty öfter perlangt alä peljau^tet

3at)rfe. , 38, 52. 2>od) bie 25oppelfjett ntd)t gonj erwtefen , laut ÖWiu
ncr, ®efcr)ic*)te ber ^erjoge öon Urningen, 200.

1 Gesta, L c; Ep., I, 88; H, 4. Fatteschi , 123. Bussi, 113.
Contelori, Memor., 21. — a 3m 3af>re 1102 fäenfte @rof ^ugo »on 93er--

tinoro btt Stirbt ven fRavtnua jene 33urg nebft 3ube^5r (Savioii, 1, 2,

Urf. 86), unb aU Uli ®raf Gaöalcante bie römtfdjc Ätraje gum (irben

einfette , befldtigte VUc ranber III bie rat>ennatifd)en Vlnfprüdie. Fantuzzi,
IV, Urf. 69 , 90. MiUarelli, III, 330. — 9 Gesta, c. 12.: Epist., !,

27. - * Cenni, II, 200.
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hatten, unb Snnoeeng fonnte nunmehr bepo i^dtigex nach allen Oes ug*

genben, ben oben enttoideltett Anflehten bon ber geijlluhen SCÖelt^err?

fchaft gemäß, einnürfen. 3uerft in %u8cien., Welches jeboch ttac^ feis wj.

nen Steuerungen nicht bloß biefem allgemeinen fträ)lichen Qjerbanbe,

fonbew, laut alter Urfunben 1
, ber befonberen £errfchaft be8 römU

fdjen (öhi^leö unterworfen fety. faßliche Qlbgeorbnete flettten ^ier

beit Einwohnern »or: wenn ja ein »orübergehenbeö SJerhältniß gum
tfatfer jiattgefunben tyafce, fo fei) bie$ burä) beffen $ob aufgelö'fet,

unb baö urfarüngltajere gur Stixty trete um fo mehr wieber heroor,

al$ bie $eutfä>n ihre ©ewalt mißbraucht unb brücfenbe Abgaben
beigegeben Ratten * £iefer mit ihren eigenen SÖünfäen übereilt;

ftimmenben Slufforberung folgenb, fchloffen ober erweiterten bie *u8=

elften @täbte einen 33unb unb ernannten einen 33orjte§er gur £eu
hing aller gemeinfamen Angelegenheiten, welcher gleich ben obrigfeiU

liehen ^erfonen in ben eingelnen (Stäbten fc&wur: baß ber 33unb gur

(Sljre unb gum (Sdjufce be$ römif^en ©tuljleS Wirten unb nur ben
/

als ßaifer anerkennen fotle, weldjen ber Stfa}>|t betätige, ©ern ers /
laubte biefer ben ©täbten be8 ^erjogu^umS (Sfcoleto, unter 33or=

behalt aller kirchlichen fechte, einem »on ihm fo abhängigen Ver-

eine beizutreten; 9J|[a_ hingegen, welc^S bie Jlaifer jtetS auf alte

Söeife befdjüfct unb bevorrechtet l)atten 3
, ffitlt baö SBünbniß feU

ner Qfyxe unb feiner 9Haä)t nachteilig unb lief* jta) Weber burdj

j>ä>(Htche JBegünfiigungen , noch bura) ben S3ann gur %i)ülna^me \

bewegen.

SCBidjtiger all biefe tuöcifdjen Angelegenheiten waren bie beö un= 1197

teren Stalten, ©ogteic^ nach ^einriä)« VI Sobe hatten fia; ÜBtOfür

ber eingelnen beutfdjen SBefeh^haber unb £aß ber Eingeborenen ge=

gen alle frremben fo laut unb lebhaft gegeigt, baß bie ßaifeiin tfon=

jtange, in eine üble Sföitte gwifdjen beibe Parteien geftelU, e3 für fo

unmöglich tydt fte gu »erfohnen, alö gleichmäßig gu beherrfdjen. (Sie

ließ baher guoorberft ihren erfl vierjährigen (Sohn griebrich , Welcher

37 e ff<h in 3e|t bei ber Jpergogin toon (S^oleto befanb, naä) (Sicilien ^
bringen unb im frrühünge m 3ahre8 1198 feierlich in Palermo 119»

fronen* Käch^bem erflärte flc ftch, ih«S <Stamme8 unb Jöolfeö

eingebenf, gegen bie 5Deutfc^en unb üjevttjieö biefe unb ihren «§auj)t;
,
'[^^^j-

^•3. anführet «©ergog SDlarfualb auö bem deiche ö
. OlUetn ob fiä> biefer

'

' gleich nach cw ^m bamalö noch unterworfenen 3Karfgraffa)aft 5tn=

fona Begab, fo blieben boch anbere ^äu^tlingc unb Äriegöleute im

1 Epist., I, 15. 155. — 1 Sismondi, II, 312. Camici, Urf. VI,

p. 61, gu J197. 90>tl, 331. — • Pisana monumenta, 977. Sluch

«oltetra unb Jtfiftoja habe »itt^t Xheii genommen. Camici ju 1198. p 26. —
4 Guil. Tyr. cont, 651. sJlach Inveg., Ann., 508, fiele bie Krönung auf

ben (September ober fKouember 1198; aber Daniele, 59, beumfet aud einer

Urfunbe, bap Biebrich fchon im *Wai 1198 gefrönt mar. Hist. dipl., II,

1, 892. — b Inveg., Ann.. 500. Rieh. S. Germano.
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lue ganbe gurütf, unb ber Slufftanbe unb 93ernrirrungen toax fein

(Snbe. hieraus entflanb in ber Jtatferin bU Uebergeugung : bajj

ohne eine günflige Stellung gum Q^a^fic Weber ihre £8ormunbf<haft,

nodj bie fünfttgc «£errfä)affc ihre* ©ohneö gegrünbet unb gep^ert wer;

brn tonne.

$tü$er f<hon War ber $a}>ft burdj 9l6georbnete erfudjt werben,

Bfriebridjfi Anrechte unter ben biö^er gewöhnlichen £e^ng6ebingungen

gu betätigen. Snnoceng gab gut Slntwort: ber guerjl »on

brian erteilte, fcon Klemens erneuerte £e$nbrief fei} nicht allein ber

päpfHUhen SBürbe, fonbern audj ber &ir$enfm$eit unangemeffen.

5Die Äaiferin muffe ben barin bewilligten Vorrechten über bie SBah-

len, bie ©efanbtfchaften, bie ^Berufungen unb bie Jtirchenoerfamm:

hingen entfagen. Vergeblich fuchte Jtonftange ben !ßaj)jt burch <5e=

fdjenfe oon biefen ftorberungen abgubringen; er f)itit e$ fut feine

$fft$t, bei biefer günftigen Gelegenheit bie allgemeinen 9Cnft>rü$e

be8 rÖmifchen &tu1)!e$ auch tytx geltenb gu machen. Jt^eiW burd»

bie Umjlanbe gelungen
,

thelle* überrebet, entfagte bie Jtaiferin tot-

nlgftenö einem jener Vorrechte, unb Snnoceng überfanbte ihr .

bierauf ben Sehnbrtef, worin bie 3ahlung eine« jährlichen 3tof&
!»on 1000 Oolbftücfen unb bie Verfönli$e fieijrung M «e^nöeibeä
' »vn ihr unb Jtönig grriebric^ auöbebungen war K

Gfyt aber biefe Utfunben in ©tcilien anfamen, ftarb &onfrart$e

am 27. CRobember 1198, im 43jten 3al)re threö Sllterd *, unb

hinterließ ein Seffoment be$ Sn^al«: „SDer $a£ft ift al$ £)berlehn$=

h*rr Vormunb 8rricbrtcr)0 unb erhalt, ben (Srfafc etwaiger 2lu8lagen

ungerechnet, bafur iatyrlidj 30,000 Samter. Unter feiner $$$erm
Leitung wirfen, als nachfle (Käthe unb drgieher $riebrtth0, bie (Srg;

blfa)öfe son Palermo, ,fta*ma unb Sföonreale unb ber SBifyof S&alter

»on iroja." — 3)tefe ©eftimmungen genügten aber burdjauS nicht

gur (Erhaltung ber' jDrbnung unb be$ ©ehorfamäj berni ieber 'von

ben einzelnen Varonen h°ff*e tofihrenb ber Verwirrung für ff gu

gewinnen. $er Vifdjof UBalter, welcher al8 Oteidjöfangler allen ©e=

fdjaften bieder »orgefianben, war mißvergnügt über bie £8ef$ranhtng

feine« ÄBirfung^freife«, unb fobalb QRarfualb bon itonflangenf Xobc

hörte, eilte er au« ber SWarf 5lnfona, wo ihn ohne^ Der ^P^ft w
bebrangte, na(h Julien unb behauptete: bur<h baf Seftament ^eitu

ri§« VI 8
,

welkes fith in feinen Ränken beßnbe, fe^ er f gumL^Öor=
munbTgriebri^ö unb gum Statthalter M SfleifyQ ernannt, unb Äd=

1 Gesta, c. 21; Ep., I, 410, 412. Cardella, I, 2, 146. Lanza,
II, 265. Blasi, II, 342. — 1 Baron, gu 1186, c. 18. Lello, Tab
cronol. , 27. Daniele, 61. Rocch. chron. , 43, fjat ben 17. 9lo»ember.
Anbete Abtreibungen: Hist. dipl.

,
I, 1, 20. — * Godofr. mon. gu

1199. £>aaL^eftftm_ent tjl oetotg niti^t qd^t. @elbft bie ty&pfie f)ahtn fidj

ntajt auf ben i^nen fo günjngen 3n^olt Berufen. Gesta, 11, unb Baluz.
unb Brequignys 9loten, 27. Wanä* Äitttjewerf. ,

IV, I, 451»
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tilg StyiliW $aBe feine ßujttmmung erteilt OBgleidj bie« $efta= hob

ment getotf untergefäjoBen mar, fo fcfjloffen ftä) boä) alle ©eutfaje

bem £er$oge an, unb feine 9Haä)t toua)8 in Julien bon Sage gu

Sage. ©leid&geitig $atte Snnoceng, bem lefcten SBtllen Äon(tangen8

infolge, me$r iebo$ auf fein eigenes 9tnreä)t fußenb l
, bie S3or=

munbfdjaft übernommen unb ben lungen Äönig bainit geteofiet, bajj,

.m ber Statthalter <£1)rifH unb bie romifäje Stixty *Baier= unb ÜÄufc

terfietle beitrete 2
, ein irbifäjer SSerlujt lei^t gu berfdjmerjen fei?.

Jtarbinate gingen in alle Steile bed 8Keiä)e0j aber in ©icilien tours

ben i$nen grofle <Sa)nrierigfeiten bon ben Otogen befi ÄonigS 8
, Be=

fonberS bon bem Äangler SBalter in ben SBeg gelegt, unb ber üBer

SRarfualb unb feine $tn$anger geforodjene Sann fonnte ßeute toenig

fä)re<fen, toelape jlä) ntä)t fdjamten ^eiligt^ümer unb äreugBilber gu

verunreinigen.

2(uä) eroberte ber <$ergog <S. ©ermano, Belagerte SDfontecafftno

unb tourbe bura) bie bom $aj>fte aufgerufenen SBarone n>enig Bes

bringt, ba fte, furgfia)ttg nur auf tyre S3ort$eile Bebaä)t, lieber M
SluögangeS darrten. 3a ber ©raf bon Celano, bem Smtoceng 1500
Ungen ©olbe$ fanbte, um jene ^Belagerten gu unterjtüfcen, gaB baS

©elb feinen ©olbaten unb fäjitfte faum einige mit üJie$l Belabene

fiaftt^iere nadj STOontecaffino. — S)ennoa} fanb ftd) ÜWarfuatb burä)

beö 3N>fte$ $einbfa)aft »ieifaä) in feinen größeren planen geftört

unb lief i$m beö^alB antragen: er »olle fogteia) 30,000 Ungen
©olbeS Baar unb 20,000 naä) ber (Einnahme fjklermoS ga^len, er

tootte ben Setynöeib frören unb ben ehemaligen Se$n«gin8 berboj);

*eln, toenn ber $a*jt i$m ba8 flcilifäje {Relä) üBerlaffe. Um feine« 7
TOnbeia tolilen • Brause ber $aj>jt biefe ©orfäjtäge niä;t aBgulefyten,

benn er, SWarfualb, tootfe burä; QtuQtn Betoeifen, baß Srriebriä) n ,

untergefdjoBen unb toeber be$ Äaifer« noä) ber flaiferht ®o$n
fep. 3nnoceng berfcarf mit 0fceä)t 2lnerBieten folä>r 5£rt al8 toeraBs

fd)euung3toürbig 4
, toorauf SKarfualb nur bie SBieberaufna^me in

ben ®a)oo§ ber J^ircfje «erlangte. Allein auä) hier toarb ihm bie

fhrenge Olnttoort gu Jl^eil: er müffe erft fa)toören, ben SBefe^Ien

ber &irä)e in «&injlä)t aller ©egenpanbe gu ge^orä)en, toel^e ben

93ann Begrünbet Ratten. 9lad)gieBiger berfrraa) nunmehr ber $er;

gog: er n?olle in geiftüä)en fingen unBebingt ge^orä^en unb für bie

Erfüllung aller üBrigen gerechten ®^rüa)e eine eiblia)e S3ürgfä;aft

leiflen. 3nnoceng aBer Behaute barauf: er toerbe um feinettrillen

an ben gefejjltöjen formen nia)t bad ©ering^e anbern, unb erhielt

nun bom «Sergoge ba0 SJerfpre^en unBebingten ©e^orfamö.

JDie Äarbinäle, »elä)e gur fiöfung beö JBanneö aBgefanbt »ur.
ben, empfing SWarfualb fe^r guborfommenb unb gaB i^nen ein

1 Ep., IX, 249. — s Ep
,

I, 565. — s Gallo, II, 76. Bonon.
bist. misc. gu 1198. — * Execrabiles. Gesta, c. 23.

II. 26
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1199 groflrt (&txfhtta^l in einem offenem Orte , n>o feine Slnfydnger Bei

weitem bfe DBrr^anb Ratten. 2Bäl?renb beö &e|te8 entlaub unter

tiefen ein ©ewurmef: ba§ man bie UeBerBringer fcefdjvänfmbet 33e-

fefole etned anmajjlla)en ^riefier« gefangen fejjen unb babura) größere

JftaajgieBigfeit ergingen m6ge. 9(uA) erfdjrafen jwel von ben Stax*

binälen fo fe$r, baf f!e meinten, e$ fe} rationier , ben frrmgrn

3n^a(t br$ £ty)ftU$en ^reibend In biefem &ngenbltcfe nicht mit?

gurgelten; aber ber brttte, «£ugo(inu8, ber na^maltge $afcft Tre-

gor IX, Metfor ben 3flutlj nia)t, foribern fpraa) fityn: „(5* tffc bet

unaBanberfityr 3DKle unfereö ^errn 3nnoceng, bafj ber <$cr§o$ alien

Slnfpr&djen auf bfe 93^rmunbfa)oft entfage, ba* ficiltfa)e JÄeia) unb
ben ÄtnfcenfUat nie »lebet angreife, ba* (Eroberte gnrücfgcbe, <Sdw-

benerfab na$ feinem SBermögen (elße unb feinem ©ftjtlid&en an

2eiB unb @ut gu na$e trete V — QU* jene 2lnf>änget SKats

fualb« biefe 8toberungtn bernafaien , junrten fle no$ meit me$r
unb mürben fla) ©efraltfajritte erlaubt $aben, trenn ber $ergog

ni$t mit 0laa)brn<f bajtoifdjengettcten wäre * <5r fuljrt« ble Jtar-

binäfe j!$er Bt« ©erofl unb bat fte, ben 3n$aU Jenes ^reiben«
nt$t weiter beftrnni gu ma^en, ba er bem *^a4)pe »crf>er fe$r njia>

ttge ©e^eimniffe entbetfen muffe, liefet ©onoanb, ba« Wt$e
«Benehmen fWarfualb* unb ble' noä) immer ntyt gang befeiHa,te

Bfurtfct »or bem $eere befHmmte bie Äarbinfile girr 9ia<$gleBigfeit;

faum aber Ratten fle flä> entfernt, fo lief ber $ergog In allen

Wegenben bee) Oteläjeä befannt tnaejen: er frtf auGgefitynt mit ber

vftitdje, anerkannt aW Statthalter unb 3eber frerBunben t$m gu
ge$ora>n. — 5(1« Snnoeenj 1jleru6er foglela) 9te$enfä)aft berlaugte,

anttwrtete j*ner : ba mit ©ein Staffle , wie er leiber erfahren tyaBe,

auf feine Bißige unb berftanbige Äöeffe gu unterhandeln fety, fo

werbe er i$m nla)t ge$or$en , fonbern ©eroalt mit (Gewalt *ers

treibe«. — Qu biefer entfdjetbenben Antwort »ermoa)ten Uju tr)eil$

bfe ^trpnge ber ^fHic^en S3cbingungen
,

t^eil« bie gortfa}ritte feU

her SDetbünbeteh, n?eHe in Julien fo fe^r bie OBer^anb Ratten,

ba§ er gur ^(uöfu^rung toefterer $lane naa) ^icilien uBerfr|en fonnte,

w. bie bortlgen ^araeenen nüf feine ^eite Braute unb Bl« in bie ®egenb
bon (pafermo borbrang.

9^icr)t minber t^Ätig h>ar jeboa) ber 5J>a^fl; er »erfünbete fbgteia),

baf SKärruatb noa) immer gebannt fe^, unb forberte Sälen unb ©eifb

Wtyf SJortie^me uub ©eringe auf, gegen einen 9Renfa)en gu »trfen,

ber neBfl feinen ©enoffen alle nur benfBaren Trebel übe, fla) mit Un=
gUu^igen berBinbe unb bie drrettüng be« ^eiligen Sanbe« bur<^ in=

nete Pflege Unmöglich mat^e. 3)e«^aIB mfiffe au$ gegen i^n, toie

' Epist.
t n, — * <So erjagen bie Gesta

;
nad) Epist., II,

1«7, fd>ctnt anarfualb in Sßetoli «He« angenommen nnb befdjtooren, nac^<
^er aber ba« ©egent^eil brt Sn^altcd befannt gemalt gu ^aben.
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gegen einen Ungläubigen, ba$ «fcreuj ge$>rebtgt unb ben rciber iljn

ftcdjtenben jebeö ©orredjt eines tfrcujfatyrerS eingeräumt rocrben.

Suöcien fteüte hierauf 3flannfd>aft, oon ben Slnljdngern Srieb- 1200

riäjS II erhielt bcr $a£fi ©elbmittet *, unb man$er (Eifrige ober ben

$eutfdjen J
itbr>oltoe fanb jia) Bei bem £eere ein, meines ber SWarf^aU

3afob, be$ RhtyßftS Detter, unb ber Jtarbinal (SentiuS anführten. @ie

fd)Iugen einen beutfäjen S3efel?löl)aber, ftriebrid), in .ftalabrien, fegelten

nadj 3J?efftna tjinüber unb eilten, in 23erbinbung mit bem Rangier

SBaltcr unb ben übrigen föättyen be$ tfönigö, gen Palermo, um uiefe

ton SWarfualb Ijart bebrängte @tabt $u entfefcen. ®ogleidj fa)icfte

il)nen ber ^er^og 29ebollmädjtigte entgegen, um einen ftwben ^u berj

mittein; bod) mar i^m meljr al$ an bem unhja^rfa)einlia)en 5lbfa^lujfe

beffelben baran gelegen, baß er ßeit gewinne gum Sammeln feiner

eigenen Sföannfdjaft, baß er bie ©tärfe ber feinblia)en erfunbe unb

burdj längere 3«?9 c^9 cn 9hifru$r unter it)t errege. SDenn feine

©egner litten (bieg mußte er) Langel an ©elbe, unb ber rüdjians

bige (Selb roarb l)eftig »erlangt. 5luö benfelben ©rünben frimmten

ber Jtanjler SBalter unb bie (Srj6ifd>ofe oon 9)fefftna, (£cpf)alubta

unb SHonrcale bereits für ben 9lbfdjluß beö griebenS, als JBartfyoIo-

mauö, ber ©Treiber beö ^a^fleö, reellem bie JBebingungen für 3J?ar-

fualb $u öortl)eill)aft erfreuen, £a>filidje Briefe »orjeigte, roeldje jebe

Einigung mit bem £er$oge unterfagten. SBafyrfdjeinlia) fyatte man /

bergleidjen oerfdjiebcnen 3nl)alte8 unb in 23orratl) gefertigt, um nad)

ben Umftänben burd) fte ben Qluöfdjlag ju geben. — 5Die Srifbenö=

unterljanblungen mürben hierauf abgebrochen unb e3 fam int 3>uliu3

' be$ 3al)re3 1200 groifdjen Palermo unb 2J?onreale $ur (Sd)lad)t
2

.

Sroeimal mürben bie ^äpftlidjen ©paaren geworfen, jmeimal fhüte

ber 9)?arfd)al( 3afob mit fo »icler Jtlugljeit «13 SDZutt) bie Orbnung
roteber tycr unb fiegte beim brüten Angriffe fo oollfommen, baß 9tfar=

fualb entfliegen mußte unb fein gan$e8 Säger erobert mürbe.

(Sfye bcr ^Ja^ft oon biefer glücflid)en SBenbung ber JDinge Üflad)=

ridjt erhielt, mußte er in einer bebenfliefen 2lngelegent)eit cntfdjeiben.

3luf feine a3crmenbung unb auf 3rencnö Srürbltten tyattc $l)iliW oon

©djroaben alle in 3)eutfd)lanb befinblia^en apulifdjen ©efangenen frei

gelaffen. (Sic gingen jefct, $um %i)tii geblcnbet, burdj Italien nad)

ir)rer ^etmatlj unb oerbretteten #aß gegen beutfdje Sgrannei 3
. 2Ötl=

Ijclm, ber <Soi)ti Jtönig $anfreb$, mar bereits im ©cfängniffe ge-

worben; feine
k
ü)iutter fanb hingegen mit i^ren brei 2od)tern eine

günftige 5lufuafMue in granfrei^, unb manchem OUtter moa^te cö al3

ippia^t erfajeinen fle ;u räajen, mana^cm oort^eilljaft i^re 3lnfprüa)e

1 Ep., I, 557, 588. — 2 Gesta, c. 26. Epist., XV, 114. — a Ursperg.

ehr., 319. Epist., L 24. Chron. mac, Nr. 911. Burchardi vita Frider.

I, 111.
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o auf ein JWnigreich gu vertreten. SDaljer ^elrat^etf 2Balier, ©raf öon
93renne$ ober JBrienne, au$ einem alten unb berühmten ©efchlechte V
bte alte|te ber <5chwejlern, 2ü6tna, «nb bie Reiben jüngeren, jtonftange

wnb SWanbonla, würben fyater an ben £>ogen von 5?enebig, $eter

Stant, unb ben ©rafen ©forga von <S. ©everino vermählt. — 2Bal-

ter 8
, ein fo entfdjloffenet al$ fluger 9Jtann, eilte fogleidj mit feiner

©emahliu nach fHom unb »erlangte, ba§ ihm ber $a£ft bie ©rafföaft

fcecce unb baö gfürftenthum Kavent amueife, welche Äaifer einrief) VI
ben (Srben $anfreW verfprochen, aber widerrechtlich vorenthalten fyahe.

Sange n>ar 3nnocen§ in ßutiUi, Waö er t^un foUe : einerfeitS fetten

eö fet)r gefätyrltcb, bem em^aft Don ihn befristen ft-tiebrtch einen

Nebenbuhler §u erweefen, beffen fajeinbar befebeibene 2lnfprudje ftch

leicht erweitern fonnten, unb ber mit fetner ©emahlin ben SBunfth

hegen mujjte, bie von ben $ohenftaufen erlittene ©ewalt gu rächen.

£nbererfeit$ war bie Silligfeit ber ausgekrochenen ftorberungen un=

leugbar unb vorhergufehen, Da jj $q SBalter, im Sali einer gänglichen

Surucffefcuug, ben fteinben WbrichS unb befi $abfte8 gugefellen werbe.

«Deshalb bewilligte Snnoceng bem ©rafen Seccc unb Sarent 8
, ver=

langte aber bie «fculbigung für Biebrich unb einen feierlichen Gib, ba§

er fta) aller weiteren &nfvrüche unb Bnmafjungen begebe. 3)er ©raf
fchnjur ben (Sib ohne SBetgern unb ging nach Brranfreich gurüct, um
Sftannfchaft für bie Eroberung ber ihm überwtefenen £anbf<haften gu

fammeltt

5luch muffte man, ungeachtet ber Sfteberlage üRarfualbS, von neuem
auf flrieg bebaut fev,n. 3Mej>£olb nämlich, ber ©raf von 2lrerra,

welcher, nach vorgeblichen (Intfchetbung Heinrichs VI4
, auf bic

<Statthalterfchaft Styullene Slnfvruch machte, war bura; ben (trafen

von tfaferta gefangen worben, erhielt aber von bejfen ©ohne, naa)

1 Rocchi chron., 36. Sanuto, Vite, 538. Stach Inveges, Ann., 506,
war SWanboniena ©emahl ber @raf von SDtonte ©cagltofo; naä) bem Chr.

msc, 911, blieb fie unoermäljtt. Amirato, Farn, napol., I, 98, Ijat Weitete

9{achria)ten über bte ftamilte Sriemte.

(Srarb von ©rienne.

3o$ann,
Salter Jtönig von 3erufatem.

9Ubina ober 1) (Warte von 3erufalem.

Sllbiria. 2) SBerengaria von ÄaftjUen.

©alter. 3olante.
|

Sttaria.

SWarta, Softer Sriebrid) H Wfon*, ©raf Söalbum II »on
£ugo$ oon (Svvern. »on @u. JlonftanttnoVd.

Du Fresne, Hist. de Constantin., 162. — • SWit ©alter »ar ber geblendete

Sftarflcritone. ben aber ein Liener in Äom ermorbete. Rog. Hov., 894. —
3 BorgiaTTstoria, 186. — 4 Pipin, II, 3. Guil. Tyr. cont., 650. QLß ver*

bielt firt) bauttt »ohl tote mit bem von SWarfualb $um 3Jorfchetne gebrachten

Xeftamente,
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beö ©ater* balbtgem lobe, nicht allein bie Freiheit wieber, fonbern

toer$eirathete aud) feine Tochter an ben jungen (trafen 1 unb gewann

für feinen ©ruber Siegfrieb bie «#anb ber ©räfin bon ftonbi. 2Wit

»£ülfe biefer neuen ©erwanbten unb ©erbünbeten befiegte ©iefcholb im

Suniu« be0 Sahre* 1200 ben ©rafea bon Celano unb ehielt in

Simulien Wieber bie Oberhanb.

©leidföeitlg entfianb in ©iciilen ein unerwarteter 3tt>lfl. 3nnos iaoi

<en$ machte bie ©erleihung bon fcecce unb latent an ben ©rafen

t>on ©renne« bem Äanjler SBalter Mannt; allein fo geflutt aud)

toaö jjäjjftltcje Schreiben abgefaßt war, fo erftarte biefer bennod), bei

*£<H>ft bürfe nicht einfeitig übet fianbfdjaften be« Sleiaje« berfügen,

nicht bem Äitotge burch 23egünf!tgungen feiner angeftammten geinbe

neue ©efahren bereiten. Q\i biefer (Srttärung würbe ber Aangter

nicht bloß aud allgemeinen (Rücfjla)ten, fonbern aud) baburth vermocht,

baß er, ald ein alter ffeinb be8 tanfrebtf^en 4?aufe6, jebe 9trt ber

dlüätefjt beffelben fürd)ten mußte unb be$ ^avftli^en (Stnfluffeö längfi

übetbrüfflg war. 3nnocenj hingegen n>arf bem Jtangler unb ben

übrigen gur ©erwaltung be6 Oietcheö befleißen ©ifäöfen bor, baß

fte — bon ihm nid)t gu biel, fonbern ju wtntg befa)ranft — bie

Jtrongüter bergeubeten unb $ur ^erflellung aller $inge in ben bori=

gen ©tanb müßten angehalten werben*. — hieran reiften jid) an=

bertoeite Unanne^mli^fettfn über ba8 (Srgbtöthum Palermo. £)er

Jcangler SBalter hatte fiä) naa) (Srlebtgung bejfelben Wahlen laflen

unb bie ©etfHramung beö gutmütigen tfarbinalö <£entiu$ — be$

nachmaligen (Pa}>fte8 «§onoriu3 IU — erhalten 8
; Snnoceuj aber ta=

bclte bie ©erbinbung biefer 2Bürbe mit bem ©iathume »on Sroja

unb gebot, baß flä) SEBalter bor (Erhaltung beö Sßallium* nid)t <5r$=

bifdjof nenne unb nur als einzeiliger Verwalter be« «§och|iifte$ auf;

trete. £teburcb beleibigt, tierfutyr SBalter noch eigenmächtiger al$ bor-,

her, nabm feinen ©ruber, ben ©rafen ©entilt« »on SWonofceUo, in

ben ©ormunbfd)aft$rath auf unb bereitete bie (Smwirfting be$ fcapfb

Hajen ©efanbten fo fe^r, baß biefer borjog baö £anb ju oerlaffen.

Sftarfualb, welcher oon bem Willem wohlunterrichtet unb wieber

mächtig geworben mar, Weit baö ^ctyfiüche $eer ©elbmangeld unb

außbred)enber Stxanfytittn wegen ©teilten »erlaffen fjattt, näherte (id)

bem Rangier, unb e$ Farn ein ©ünbniß gwifeben beiben gu Stanbe.

3h« (Sinigfeit bauerte Jebod) nicht lange, inbem jeber nach ungethetl=

ter ^errfchaft trachtete unb baju berfd)tebenartiger SDllttel beburfte.

JDaher befd)ulbigte SBalter ben <$ergog, er Wolle ben jungen «ftonig

burch 2ifi ober ©ewalt bei Seite fchaffen, unb 3»arfualb behau^= f

tete Wieberum, ber Rangier wolle feinem ©ruber ©entilifl bie Jerone

auffegen.

1 Notamenti, 2. 3nnoeeng toibern>raeh »eroeben« ber ftretfaflung Die^f lb*.

Kpist., I, 575. — 1 Epist, II, 187, »om fetpkmUt 1200. — * Inveßes,

Ann
, 511, 538. Pirri, Sicilia, I, 122.
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1201 fQd btefen UmfWnben ^ögette 3nnocen§ ni$t langer, fonbern

fpraä) ben fficmn über ben Äanjler, toelä)er tnbeg feine gleiä)e$ <S<$icfc

fat Beforgenben 9teglerung8geuoffen oermo$tc, ben Jßapjt $u toarncn:

er möge niajt bie ©efa'tyren bura) feine (Strenge ertyityen. SHefer rüfr
tete feine 2lnttoori an ben Jungen Jttinig 1

: wa^renb ber Äanjlet bie

Jtrongütcr unb Schill oergeube, tyaBe er ©elb unb ©#ä|e gro#=

mütyig aufgeopfert. ftriebri<$ m&ge, burdj ©otteö £ülfe, tn früher
Sugenb Oieä)t oon Unred)t, $reue oon Untreue unterfdjeiben lernen

, imb ftä) oor falfajen ffreunben $ftten. 28er fldj bem Zapfte hnber-

|

fe$e, feo. au* bc8 JttmlgS f^einb, unb von bem bur$ fiarfe C&ibe

I
geBunbenen ©rafen oon SBrenneö ^aBe man niä)t8 £u Befür<$ten. —
3)et Station, beffen 3Haa)t feit bem Jöanne be0 $apfie3 fe$r aBnafcm,
Begab fid) na<§ Julien unb berBanb ji# mit 2)tep$olb, roeldjet jebo<$

an bem neBjt tapferer 3Hamtfd)aft auö ftranfreitt) jurudgefeljrtert ©ra=
fen ©alter oon »renne« einen neuen rüstigen ©egner fanb unb Bei

tfapua Befiegt rourbe. tiefer Unfall maa)te ben £an$Ier geneigt, fi$

mit Snnocenj lieber aufyufß^nen, unb bie 93erl?anblung $atte guten

Fortgang, Bis man »erlangte, er fotte fi$ bem ©rafen oon »renne«
nid)t iotberfefcen. JDa rief er laut: „Unb toenn mir ber Slpoftel

$erru« bieg Beföhle unb toenn t($ beß^alB in bie ^ßüc fahren müßte,

12^ bennodj mürbe icf> nld)t getyorä)en." — <8r oerlief flä) auf <Diep$olb,

melier mit großer ©efä)icflia)feit eine neue anfe§nliä)e üttaäjt »erfand

melt $atte unb ben fd^o&ajeren ©rafen oon »renne« Bei »aroli eim

fäjloß
2

. ©effen trejfUäje 5lnorbnungen unb bie <Segen«fprüa)e unb

»erfludjungen bei attgjtlidjeren ßarbinalgefanbten mirften a&er gleitfc

mäßig fo fetyr gur »efeuerung ber SWannfcJjaft, baß $iep§olb gegen

alle (Srroartung $ter nodj härter alö baß erfte 3Jlal gef$lagen unb

fein »ruber mit oielen anbem (Sblen gefangen mürbe.

SÖa^renb bie papfiliä)e Partei in Julien auf folaje SBeife bie

OBer^anb gewann, fjattt Sföarfualb, jum Styetl mit ^ülfe ber $ifa=

«et, fafi ganj (Sicilien unterworfen, Palermo naä) einem mit bem

©rafen ©entlliS gefa)loffenen Vertrage Befefct unb ben jungen Stbniq

in feine ©en?alt Befommen 8
. <5ä)tt?erlidj traa^tete er biefem na<^ bem

»eben, fonbern Bebiente fiä) lieber felncö tarnen«, um ben eigenen

Anmaßungen baburd) ben ®ä)ein beS ®efe^lid)en ju oerfajaffen. Um
biefelBe Seit erhielt SÖalter oon »renne«, ber eilig nad) (Sicilien über;

fefcen follte, oont Zapfte aiollmadjt, gur Sefheitung ber nötigen 2lu0=

gaben bie ©taatöeinna^men ju berfaufen ober gegen ginöBare 2ln^

leiten an Jtaufleute ju oerpfanben 4
. — <3o brötften Beibe Parteien

gieid)mäßig baö ^anb, unb toa^renb SRandje in biefen Jöertoirrungen

1 Gesta, c. 33. JDaö «Sdjreioen ifl ettoai fpäter , »om 3. Suliuö 1201. —
* Die erfie IWiebetlage fällt fo)on auf ben 3anuar 1201. Rieh. S. Germ
fcfct bie itoeite @d)lad)t auf ben 6. Dftober 1202, aber fte mupte fd>on oer

bem aWai 1202 gefönten feön. Ep., V, 37, 84, 89. Sollte yom 6. Cftctcr

1201 bie »cbe fe»n? - 3 Ep., V. 4, 37, 89. — 1 Ep., V, 84.
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über alle« billige taf «ngefhengt würben, NMW «f
ben aewiibnlicben !Uer»nicbtungen J« ®tfu" ; uni> *?*Wlun9 *

äVl *•* b» (fo «tf*üMflten R« M) wer -f«j W*

bleiben werte, (lebe MM» ««>« ,,<sot
-

SUfw ""E
WMt Blüdli* « gewenbek weil Warfualb im ©ebtember bea 3a1,veo

1202 a« b« golgen fort, allein ba« Sani Wrt

Kur* n* immer nicht ga«, KW**! benn ÄUlbelm fe^fif
ben.äcbTigte f.cb bor «errfdjaft i.t SSalermo, unb. bie früheren 3l..b«n

£ MMN f.* an ben Sanjler äöalter «n welker bie ,.

?$eiiP„nft benufct unb für ba« »erfrechen unbebm9Un ©e^^nw

bie Söfung vom Sanne ersten hatte. S>er tfefttfe ©efanbte fo»*

BA wT*» «4« 9rtan9 , biefe ieiben «artete au3}u|obnen; balb

bemerfte er inbeffen, bie Segnung fe» «"."W'JS^
fl
rmrhtf*iftti4 flegen «*« »irften. äBemgjte« * flW?T'

bei allem Steine äußerer Un.ermürßgfeit, beffen «iapregeln un
,

b

Jtaniler erhob laute Älagen, baß bie ifjm früher geborigen $W*Wt
fo„ 3nnocen, neu befeftt mären unb er bebarrlid, ber.n Jtffe*
»ermeigere. Eon beiben Seiten bergejtalt bebrängt, ging ber »ab

liebe ©efanbte B(MD 3»efjina unb erwartete wettere Sßerbaltungebereble.

SHete modjten aber bieemal länger ausbleiben, weil 3nnocen S , l20j

unrubiger SSetvegungen ber Dtömer halber », nach ülnagni geben mußte

"nb bier ferner erfranfte; ja in Julien würbe ba« gffft* »erb«.,

,et er fn geflorben. ©ogleid) offenbarte ficb, weffen <fcf#

©e'borfamen gebänbigt unb meiner ©roll fub über bU fajt aa«W«£

liebe 2lnflellung von SSenvanbten be8 «ßavRe« allmählich erzeugt batte.

«Matera, Srunbunum, $»brunt, »aroll u. f. w vertrieben fogleid.

bie »ähnlichen SBefa&ungen, unb obgleicb bie «Kacbticbt von ber berge

Elten" ©efunbbeit La ««»IM balb

bie ©träfe be« «bfaüeä unb «viberflanben fo beharrlich baß ber ©ra

«on »renne« bloß auf bem offenen l'anbe bie Oberbanb behielt. <h|t

im 3abre 1204 fiegte er nochmals bei «alerno über ben unennub um

lieben SBiepbolb unb äußerte: fein ©eutfdjer magc mf>x einen unbe=

«affneten Iranjofen anjugreifen 35ie ©.rate ur b.ef«
'

*"*h«.

blieb jeboib nid* lange auä, benn am lt. 3unm0 1205, wo bet »«

©raf feine ®efat)r abnte , warb er »on Diepbolb m feinem Sager

überfaüen, gefAlagen unb bei ber ©efangennebmung fo fAwer vei,

munbet, baß er nach wenigen Sagen (larb 6
.

, Fn v 76 - * Borgia, Istoria, 186. Hist. dipl., 1,893. Lello,

Vitc, 8-9. 'EP.', V.89; VI 71. - 3 man ftritt ü6n Oemembc
,
unb

rinniut Fd VII 133 — 4 Gassm. mon. Ursp., 322. Gull. Tyr., ooi.

A ber 422
P "'

Gert c 38. - • W JD«tW« traten

unb bie nötigen @tabte ftcUtcji ffl^n. «or ben tag
«m nidft überfallen werben. Acta Sanct., 6. gebr.,

;
@, 882

.

^«tme

be< trafen kalter Ijeirathcte ben ®<afca 3afeb von ^Iruaric. Chion. uiscr.,

Nr 911
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1206 (Sin fo entfa>ibenber Unfall, ba« «uftreten be$ (§r§biföofö 9m
topft ton gftaipj mit beurfdjer 3Rannfa)aft im oberen unb mittleren

Stallen ^ fowle bie zweifelhafte Sage ©Icillenö öermo<$ten ben £ßapfi,

JDie^olbS lange jurütfgewlefenen Sitten ©efcor gu geben. .Diefer öer=

fpraä), er Wolle if>m überall get?orä)en, für ihn festen unb feine 2tn=

J fprüdje $1)111^)8 »on (Säjwaben anerfennen, unb erhielt bafür nta)t

allein mit allen $eurf$en ble Söfung oom Sanne, fonbern ging nun
auä) In ©efellfajaft eine* pSfcftliäVn ©efanbten nad) Palermo, um an
ben Oieidjögefdjdften ben ijorjüglttfifxen 2lntl;eil $u nehmen. 2>urä) bie=

fen SBedjfel fiberrafä)t, gab tfap^arone ben jungen Jtönia, in feine

$anbe; nidjtS ftanb bed ©rafen Oberleitung me^r im äöege, unb
ein gemelnfameö grofje« fte|t feilte ble »ölllge Einigung auf eine ffth

tere SBelfe befraftlgen. 2Baf;renb biefeö ffefteö enrftanb baö ©erü<|t,

3)tej>1jolb wolle feine Riebet gegenwärtigen gelnbe gefangen nehmen.

Saut wlberfpraä) er, aber »ergebenöj benn jene Ratten fe$r watyrföfin;

iia) baS ©erüdjt felbft erfonnen, um einen SJorwanb für SHefctyolbfi

1207 Won Befäloffene ©cfangennefymung gu befommen. *8alb barauf enfc

flol? biefer jeboa) au8 ber £aft unb ertyob in Julien neue gretyben.

8rriebriä)$ II Leitung übernahm ber «ftanjler 33 alter, Jtajtyarone luelt

baä @d)lofj »on Palermo fernerhin befefct, ©enuefer unb ^Ifaner

frlegten über ©qracufä*, al8 fety e0 tljr felgent^utn, unb bie (Soras

«nen_ orangen oft au8 ben flcilifd)en ©ebirgen fjertwr, bie (Stiften

»erfolgenb unb beraubenb. S)le8 Unwürbtge unb JDrücfenbe feiner

Sage feljr tootjl fü^lenb, erlief ber junge Äönlg ein 9tunbfdjrelbejj

folgenben 3nl)alt0: „Hillen Königen ber SBelt unb allen durften be8

(Srbrrelfeä ber minberjäfyrlge unfdmlbige ÄÖnig ©icilienö — nur

Brrlebria) genannt — £eil im Flamen ©otteö! 93erfammelt eu<$, tyr

ffißlfcr, nar)et/ i^r Könige, eilt fyerbei, ir)r Surften, unb fe$et, ob ein

©djmerg bem meinen gleia) fety. $er &ater jrarb mir, e§e id) Ujn

faty unb fannte, bie «Kutter würbe bem Äinbe enrriffen, unb wie ein

gebulbigeö Samm fiel ia) in fflamfdje 2lb$ängtgfeit »on Wienern aller

#rt unb auö allen afölfern, meldje über JReia) unb ©üter baö Sooö

warfen unb mir, ber itt) toon einer «§anb in bie anbere geriet^, felbfl

ba0 tagli^e SBrot bar$uretd>en für unbequem gelten. 3n mir wirb

be0 33oife8 ftreifyelt oerlefct, überall ber SRame ber ßirdje gemlfc

brauet, ia) werbe me^r fcetyerrfdjt alö ia) ^errfä^e, unb bitte »lelme^r

al$ ba§ io) geben tonnte. Unb bennodj Wirft ba« SSolt in feiner

T^or^eit meb,r $um B^ieftjalt alö jum grrieben. (£ua) felbfl, o i^t

dürften, fotnmt i^r ju «&ülfe, wenn i^r mir beifle^t, ben @o^n eureö

Äalfer« befreiet, bie gefallene toone aufri^tet unb baö gerftreute 23olf

wieber »erfammelt 3
.

"

1 Böhmer, Reg , 310. — s Ogerius ju 1204—6. Pipin, II, 22. Cassin.

mon. ju 1206. 3m 3«^re 1207 jcrflörtcn bie Neapolitaner ^umä ati ©i^
aller 9täuber unb «afler. Acta Sanct., 16. gebr., @. 882. — «HD« »rief

gehört offenbar in biefe 3ett, unb ti iß fein genügenber ©runb ver^anben,

i^n f«r unarf)t galten. Martene, Coli. ampl.
(

II, 1159.
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Slber alle btefe klagen unb Sitten »erhallten ohne (Erfolg , unb

tote fingige 9lrt oon «$ülfe tarn burdj ben $aj>ft, welker (obgleich bie

3eit feiner 33ormunbfchaft eigentlich [6on abgelaufen war) int 3umu$
1208 einen SteichStag nach @. ©ermano berief unb ftolgenbeS fefk hob

fc$te: „2)ie ©rafen $eter öon (Jelano unb OUcharb ton ftonbi finb

(Statthalter beS 0teidt)ed bieffeit beö $6aru8 unb rieten über jebe 99e-

fdjtoerbe nadj ben ©efefcen. SBer rechtswibrig einen Ruberen befehbet

ober fia) felbß rächt, wirb als ein, allgemeiner getnb ton Wen be-

friegt. Sweihunberi (Ritter muffen , gur Unterftüfcung beS JWnigS in

©icilien, am 1. September berfammelt unb auf ein 3a$r mit allem

ötöthigen »erforgt fetyn; eine gleite Sohl wirb jenen ©rafen gebellt,

fobalb bie öffentlichen Slngelegenhetten frtegeriföe 2Ha§regeln erforbem.

SBie iriel ein 3eber hiegu beitrage, befttmmen *a>ftliche S3eoollmaa>

tigte nach ber bisherigen Verrichtung unb bem 5Berm5gen ber ©ra-

fen, Sarone unb (Stabte 1."

SBenn eS bebenfüch erfcheint, bafj Snnoceng fidj noch jefet baS

Siecht »orbehielt, biefe unb fihnlidje SBefttmmungen gu änbern, gu er=

Haren unb gu erlaffen, fo war boä) fein ©erfahren wohlgemeint unb

be^toecfte bie ^erfteUung beS inneren SriebenS unb ber Wnigltchen

2Had)t. 2ltlerbingS wollte er bie (Rechte eineS le^n^crrli^en 33or=

inuntoeS in »ollem ÜRafje ausüben unb als Oberhaupt ber Stitty am
wenigen ein pa>fUiche$ Sehn »om »ä»jHic|ett (Sinfluffe frei lajfen;

a6er eben fo gewifj wollte er ftfriebriä) II als JWnig erhalten unb

meinte eS beffer mit ihm als bie beutfcjjen Heerführer unb bie a»ulü

,

fdjen ©roßen, Welche einer »ölligen Unabhangigfeit ton höherem (5in=

fluffe nadjfhrebten unb herrenlofe Unorbnung fehr irrig für ihren gr$jj=

ten ©etoinn hielten. Srriebrit^ beflagte fta) oft bitter über fte beim

Jßatyh, unb biefer fa)rieb ihnen fo ernft als wahr*: „SBenn ihr

euch au(h nicht fürchtet, ben tfönig gu beleibigen, wenn ihr ben 23or;

wurf ber Untreue, wenn ihr offenbare ©chanbe, Wenn ihr ben 3orn
©otteS nicht freuet, fo folltet ihr boch wenigftenS einfet)en, baj eure

©üter bei folchem benehmen gutefct unfehlbar gu ©runbe gehen unb

eure $erfonen jeber SBilttur preisgegeben finb!" —• @le wollten eS

nicht einfehen, unb bie ÜBefchlüffe »on <S. ©ermano enbigten auf feine

SBeife bie fieiben biefer fernen Sä'nber. JDeutfchlanb aber, beffen ©e=

[Richte ie|t nachgeholt werben muf , War nicht glücflicher als Italien.

1 Gesta, c. 40. Epist., XI, 132—133. — 8 Epist., X, 141; VI, 53,54.

©cfdjenfc toitften nicht ouf Sniiocenj: quasi stercora curavimus recusare.

Epist., II, 280. JDagtgcn berechnete er feine 93orfcf>üffe unb Sluölagen auf

12,800 Un^en ©olbe«, über Welche ftriebridj eine <Sdjulb»erfchreibung am-
fleUen unb gehnffe ©üter ali $fanb einräumen inujjte. Martenc, Collect,

ampl., II, 1230.
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ftünfte* ^auptflüi-

]107 3n SWonteßaöfone erhielt «$*rjog $fciti£p 1 ton €ä)toaben uno
Anöden bie 9hdjridjt *om $obe Jtaifer «§einru$3 VI. (£$e er no$
Jeit batte 51t überlegen, ob er je$t, naef) feinem erften $lane, bie

pfeife nad) pulten fortfefcen unb ^riebriä) II $ur Krönung nad)

$)eutfdjlanb abholen folle ober niajt, erfjob ringöum (Empörung
gegen tyn unb feine &ntyanger. SWU SWüfye unS ©efal)r entging er

biefen 9caa)fteluingen unb erregte SDeutfölanb gegen ba« Qmbe beö

Serres 1197. — <&%on früher n?ar t>ier ein unn>a$re* ©erü$t »er=

Breitet roorben, flaifer #einridj fety geworben, unb fogletdj erlaubten

f!d) Siele (ber $ura)t entbunben) $aub, Wnberung unb Unbilben

mancher 2lrt a. «Der Söiberruf iener 9h$ridjt erzeugte (5a)re<fen, bte

enblt^e Jöeflatigung aber neue ftreöel, fobaf? e8 boppelt midjtig ers

föien, fld> über bie (Regierung be0 Oletäjea fdmett unb entfa)ieben gu

einigen.

11« «^erjog $§tU>p, burdj Jllug^ett, $§ätigfelt unb SKafjigung gteitf

au8ge$etd)net, trat $unaä)ft eifrig alö SJormunb feine« Steffen ftrtebndj-

auf unb getrann me^re fübbeutfdje unb oberrfyeinifäje dürften unb

99tfä)iJfe für feine Qtnfiä)ten. dagegen behaupteten bie SrjbifajÖfe oon
Girier unb Äßln, itynen jte^e — benn ber drjbifd&of bon ÜDiainj n?ar

nodj im ÜHorgenlanbe abruefenb — bie (Einleitung einer «ftönigömafjl

t?on Sterjjtömegen ni, unb tarnen (uneingebenf ber bereit« ftriebria) II

gefätr-orenen $reue) auf einer &erfammtung in ^nbernqdj mit me$=
ren dürften unb 93ifd)öfen überein, baj? jene Sßafyl am i. atfär$ 1198
in Min flattftnben unb bie JfteidjSftanbe

,
befonber« aber SBertoIb V

]
586. tepn 3Sringen berufen werben folle, beffen Sr^ebung fie $eimliä) f$o*V

Befd)loffen Ijatten. Stynen unrfte tyffitplp mit beßo größerem (Erfolg

entgegen, ba er im S3eftfce ber *Jieid)8fletnobe unb <Sdjäfce toar, ba

alte alten frreunbe feine« £aufe« unb alle meiä)«beamte unb 9teiö)«=

mannen feine Partei ergriffen
8 unb »iele »on ben prflen unb füu

fa)3fen, tueldje burä) ben %a\l £einria)8 be« £ön>en gewonnen Ratten,

nur in ber fortbauemben £)6ermad)t ber £ol)enftaufen bie ©ürgfdjaf*

ityrer toerbefferten Stellung erblicften. 5)iefe legten, bie ^erjßge gub=

n?ig »on S3aiern unb SSern^arb »on @aä)fen, ber drgbifdjof »on

SWagbeburg, bie J8tfä)öfe »on Bamberg, 2ßorm0 unb 3*4, bie SWarfc

grafen ber Öftliajen SWarfen unb me^re anbere Sürßen unb Prälaten,

mtfkK ^ »erfammelten jld) beö^alb gu ^Irnftabt im ©djtoarj&urgiföen, n?o ^er=

>*M»*<%irgog 9tyiliW> öon ®d^n>aben berlangte, baj er nim 9leia;8öerh)efer bt8

i?ur ©rofrä'^rigfeit feine« Neffen ernannt h?erbe. «Snegegen bemerften

1 lieber bie UngettHjjfyeit feineö <frtbmt&\ai)ve$ iSfcel, 319, ju mglei^en
mit Winau unb «Stältn. — 2 Godofr. mon. Ursp., 319. — 3 Burchardi
vita, 119.
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aBer 9J?e$re, auf griebria) burfe man feine 0tutffiä)t nehmen, tt>eil 11*

IM*- feine 2Ba^l $um 5£^eU ergnmngen unb toetl er (naä) bem unerwartet

frühen Sobe tfeinrio)* VI) al* ein brelja^rigeö Jttnb 0teä)te unb $jiiö>

ten fotäjer %xt $n üBerne$men niä)t im <Stanbe feij.

aBäJjrenb nun $$tliw mit feinen äfromben, BefonberS bem SBi=

fdjofe SHetfjelm »on itonftanj l
, noa) überlegte, oB er feine* liefen

2lnfyrü$e »ertyetbigen, ober oB er für flä) felBft $er»ortreten follte, ^115'.

eröffneten bie <gr$Blfä)8fe »on «ftöln unb irier tljre SBaljloerfainmlung.

(Sie erfiaunten aBer feljr, aW fo »iele DtetdjSftänbe ausblieben unb »on
jenen tjjürtngifdjen 3ufammeniunften 0taa>riä;t einlief. 3)eÖ^al6 tourbe

fogleiä) ber J8ifd)of Jeimann »on fünfter nebjt anberen geehrten

Scannern an jene 3?erfammelten ßcfct)tcft , mit beut (5rfuä)en, nid)t in

2lBn?efen$eit bet übrigen eine 2ßat)I »or$une§men
, fonbern an einem

Beßimmten Orte gemeinfam barüber $u »ertyanbeln. 9119 biefe ©es

fanbten in Düringen anlangten, toar aber $Bütyp föon auf mehren

ftürftentagen in Arfurt , Qlmjtabt unb 3$ter$§aufen al3 Äönig Be=

geiä)net, ja, tote (Stntge ergäben, am 6. 9)iäq 1198 in ^&($aufen
ober ÖlrnftaJ&t gum Äonig erwählt unb an mehren Orten al$ foTajer

anerkannt toorben. «ftferüBer gürnten bie in Äöln SBerfammelten um
fo me$r, ba bie größere jjaty ber Saxler Wli*>&3 au« fägfiföen

grürflen Befianb 2 unb uBerjaufrtjto$ nie ein. «JtßnigJanetfalfe %a$= ,

feni^flejma^W toorben fe»7 €fe erneuten ba$er fogteid) iBre Unter; -

Banblungen mit SBertolb von 3äringen unb »erf»raä)en tyn $um tfönig

ju ergeben, toenn er flä) an einem Beftimmtenr Sage mit ^eere3mad)t

in Stnbernaä) etnfa'nbe. SSertolb Befdjnmr bieg unb (teilte, um große;

;

rer (Sidjerljeit nutten, feine Steffen, bie ©rafen »on itraä), ju ©eißein. j

9llö er aber »ernannt, baß $fytti»» bereits »on bieten Oieidjöftanben

anerfannt fety, all er, met)r tjauöBälterifä) benn etyrgeigig geflnnt 3
,

naa)reä)nete, baß ftd) bie Sofien fdjon jefct auf 6000 Üftarf Beliefen,

fo erfd)ien tljm ber 9(u0gang be$ für iljn fdjon ungünjtig Beginnen;

ben Äriegeö feljr ungennß, bie (Srftfjc^fung feiner @djäfce aBer außer

Stoeifel, unb gern trat er feine 9lnfj>rüd)e gegen (Smofang bon 11,000 *

9Rarf an $l)iliW> aB.
A. hu 1.5

1 Conrad, de Fabaria, 79. JDiet^elm toat ein geborener ^err »on irren«

fingen. Zapf, Monum., I, 371. 98on einer (trtyebung Dttofl oon Surgunb >
>

(dltetem ©rnbet WU»»*) ift nirgenbö bie Siebe. — * $ie 9lad)rt(^ten bei'

^Godofr., Otto S. Blas., Erfurt, chron. S. Petrin., Corner, 814, u. f. to.

finb nid)t gang §u »ereinigen, befonbetö in ^inftä^t ber 3eit unb ber Orte, n>o

bie ti)ürmgifc^en SBerfammtungen geBalten tourben. 5Dte oberbeutftt}en <Stdnbe

Ijatte WVvpp too^t fa)on »or^er in ©ortn* gewonnen. Burchardi vita, 113,

nennt aRüfjlfjaufen alo ben erjten SBaBlort ©enauereö in Böhmer, Reg., ber

«tyili^iJ Auftreten in SBorm« erft auf Djtern fej^t (29. SRdrj). — a
Srei*

burger %on., 21. Itnebel »ar e«, baXJtoe!b-4«fn_e^0hffenjiia5tJU^ fetr
\

^flfi lojete,. @i« mußten ir>r eigen« fflerm&gen baju »ertoenben unb gelobten

im Wöueber SBefretung Wönä\t ju toerben. Äonra)> r ber eine, flieg embor
biiJ jum Äarbinal. Burchardi vita , 115
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. ii98 Unterbefj warteten bie Sürßen in 2lnberna$ mit ©e§nfu$t auf
SSertolbfl Slntunft unb fdjalten, al0 jener Vertrag Mannt würbe,

baf er auS Safftgfeit unb ©eig eine Äönlgöfrone berfd^erge l
, worauf

er, ble #abfudjt in tfjren 9ttaj?rearin $erborl)ebenb , antwortete: er

möge eine ärone nidjt, wenn er fte erfaufen folle. — (Sbenfo wenig

wollte «Öergog 99ern$arb bon <Sad)fen 2
, an ben ftd) Jene Surften

jefot wanbten, auf eine fo unftdjere unb foftfmelige Unternehmung
eingeben.

Sfadj JBefeitigung biefer ©egner, unb naajbem tf?n ber Sifdwf *on

j fn hm- ®«trf in SBormö toom Sanne gelöfet t>atte
8

, hoffte fß$UiM> 4 leia>t

feine übrigen SBiberfac^er gu gewinnen; aber fie wiefen alle SlnerBie;

tungen gurücf, obgleid) bie ©rünbe btefeö 3urü<fwetfen0 ni$t Bei allen

biefel6en waren. 3orn über »erlebtes 2Baljlred)t 6
, Hoffnung größerer

Unab^ängigfett ober ©elbgewinneö
, fturd)t bor ber ^enftaufifdjen

Uebermaajt u. f. w. wirften abwedjfenb, unb wie e8 aflanaje für rin)nts

lid) gelten, bie Erbfolge biefeS £aufe8 gu unterfhxfcen , fo ästeten eö

5lnbere für $flid)t, beffen Stnfbrüdje gu untergraben. 9tad) SBertotbö

tinb 33emtyarb8 Otücftritte tonnte man aber nur unter ben SBelfen

einen würbigen ©egner $f)tU>$)$ fmben, we^alb, auf ben etgennü|i=

. gen unb leitenfdjaftlidjen betrieb beö (Srgbifdjofö Ülbolfjbon
.
ÄSln, bie

©rafen s?on $ag8burg unb Seulingen gu borläuflgcn Unterfyanblungen

an &tt£, ben jüngeren ®ol)u «£einrid}8 be$ fiöwen 6 (ber ältere, $falg2

graf 4?einrid), n>ar notf) in $aläftina), gefd)üft würben, Welver jia;

al0 Gfteftbertreter feines Dfyeinu? OMdjarb in $ottou auflieft unb bur$
mancherlei ftetyben feine tapfere, aber gugleid) rau^e unb unliebenS;

würbige Statut befunbet $atte. 5tud) ben ÄÖnig oon (Snglanb lub

man ein, watyrfdjemlid) in 93egug auf feine Ser^anblungen mit

£einrtdj VI über baö arelatif^e Oteia), er möge am 1. 3JJaf jur
3
? a

tfönigSwaljl in JWln erfreuten; aber au$ 8rurd)t, baf bie dürften,

benen er bie oerfyrodjenen (Summen nod) nidjt gegast §atte, tt)n toiel--

leidjt Wieberum feftyalten würben, unterfaßte er Otto nur auö ber

gerne mit vielem ©elbe unb gewanbten $ürfprea>rn 7
.

1 Schöpflin, Hist. Zar. Bad., I, 153. Hftet, 322. — * Registr. im-
per., 136. — * WüVp läugnete, ba| ber S9ann namentlich unb förmltd) über

üjn au«gefptocfjen fc», wie ber *ß<wfi bei näherer Unterfudjung felbjt jmbeti

werbe. 9lbel, 332. — 4
(gr nannte fttfr ben ffroeiten, in Erinnerung an Den

altr5mifd|tn italfer ^tlipfe.« Böhmer, Reg.TXV. Mon. hist. patr., cEartae
I, 1137. — & Conr. de Fabaria, 79. — 6 ftidjatb machte Otto erji gum
©rafen öon 2)orF, bann aber, toeil er bier njentg ©e^orfam fanb, gum ®ra^
fejüWMi,_^pitoit ,

enbltd) ;;um ©rafen ober ^ergog t»on Aquitanien . Cogges-
' hale, 840. fpoitou unb Aquitanien fei> haffeibe. Böhmer, Reg., XVil. Roger
Hoved., 6S5. Alber., 380. Tolner, 344. Bonamy, Eclaircissements sur
Othon IV. Memoires de l'Academie des inscriptions, Vol. 35. 'Otto

. mar ein grofer unb ßarfer SRanu. Burchardi vita, 115. — 7 Arnold. Lub.,
VII, 17. Kalberst chron., 140. Registr. imper., 4, 5, 28. Coggesb.,
Chron. Angl., 851. Rpbert. de Monte. Roger Hoved., 776. Laudun.
chron., 710. Böhmer, Reg., 2$.
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3n bem ÜHajje, als nun JÄldjarb unb fein 93erbünbeter, ®raf nsfl

23albuin bon ftlanbern, für ben QBelfen auftraten, fc^Iog ft$ fein

alter (Seiner $fyiltyb Qluguft an bic #ofyenjtaufen an, unb fo fam
am 29. 3umud 1198 1 in 3BormS ein nrirffameS 23ünbnij? jnn'fdjen

'

,

bem Könige toon ftranfreia) unb tfö'nig $r)iu>p gu ©tanbe, gegen

Sti^arb, Otto unb bereu Sxeunbe unb 9lnfyänger. <Sd)on fammelten

ftdj biefe am 9?ieberrl)ein unb umlagerten %$en, bannt bie Krönung
OttoS nadj altem etjrtoürbigen «^erfornmen tyier öoll$ogen werbe; allein

bie 33m ger, bencn jtönig 93erflärfung $ugef$itft fyitte, n>iber=

ftanben fe$S SBodjen lang mit ber ^ß^flen £apferfeit. @rfl na$ 5luf=

Opferung »ieler 2Jienfd)en unb »ielen ©elbeS eroberte Otto bie (Stabt

ben 10. SuliuS, marb am 12. bafelbft bom Grr$bifdjof* bon tföln gc=

frönt 2 unb berlobte fta), $u nidjt geringer 93erjtärfung feiner gartet,

mit SDfaria, ber $odjter «iperjog £einridjS I oon Srabant. — Ucoa)

mctjr als Otto gewann inbep $fnlibb, als ftd) ber $um JtÖntg er-

hobene £er$og OMpfat »on SBoftmen 3 unb fogar ber (Srgbifdjof 3o=

l)ann bon Srier für Ujn erflärten. Sßadj S3efiegung einiger 2Öiber=

fefclidjcn in Oberbeutfd)lanb $og er ben Uilpein fyinab, berief einen

CMdjStag nad) SWainj unb empfing, in 9l6roefenl)eit beS bafigen (§r$=

bifajofS, am 8. (Septemoer (nebjt feiner ©ematjlin) bie Jlrone aus

ben «$änben beS (Sr^bifcIjofS Slimo »on Sarantaife 4
. hierauf fam er

naa) Jtoblenj, erjroang ben Uebergang über bic ÜJiofel, geroann bic

£änber feiner fteinbe bis in bic ©egenb oon StöUx unb t)ielt gu 2Öeify~

nagten 1199 einen »on SCBalter »on ber 23ogelnwe befungenen gro

gen £oftag in SKagbeburg. — 2lber fefyon jefct geigten jt$ bie böfen

folgen eines folgen inneren JtriegeS: SBonn, Ölnbernad) unb mefyre

anbeve Orte nuirben größtenteils niebergebrannt unb bie übermütig

gen (SÖlbner fcerfdjonten feinen <§tanb, fein ©efcfylecfyt. (So bejtriajen

fte 23. eine natft ausgesogene (Nonne mit ^onig, tuälgten fie hierauf /

o. in fiebern, festen fie oerfefyrt auf ein $ferb unb führten fie työfyneno

uml)er. Söie ernfl übrigens Jtönig $l?ilibl> ^reöel foldjer 2lrt gu oer=

Ritten jtrebte, gel)t barauS tyvoox, baf? er jene Uebelttyäter in foa^en^

bem SKaffer erfaufen ließ 6
.

f.
TU. V

t

1 Leibnit, cod., Urf. 5. Rymor, Foorl.. 1,1,34. Dumont, I, Urf.218.—
* Aquic. auet. Auetor ino. ap. Urstis. S)te 9(6n>ei(hungcn über Dttoa Ärö--

iniiigdtag gälten auf: Pfeffinger, I, 498, Meibom, Script., III, 117. ffiir

folgen im $erte ben Slngaben »on Radulph. a Diceto, 703, unb Ü8ol)mer$

«nna^me, <S. 29. 3n Siefjen befehligten für $1)üi\>\>: Sfflrom . ber «Sofjn

bed J&erjogö £etnrtdj »on Himburg, unb ^einrief) Inicfjfejj ucn .SBalbbuirt.

Burch. vila, 117. — 5 (Sr toorb in iBo^barb gefrönt. *Wenat$fd}rift te5

bö^nif^en SWufeum^ II, 3, 235. Böhmer/Reg., erflävt bieö für einen 3rr?

ttjum. — 4 Tarantasiensis, nic^t Tarenli, fagt Rep. imp., 21. Gallia Christ.,

XII, 707. CDic Ärönung n>ar nod) Krf. ehron. S. Petr. erfi ben 8. Seb*

tomber; aber vielleicht i|i nativitas Mariae für ascensio gefefct Auct. inc.

;<p. Urst. Söljmer crflärt fift) für ben 8. (September. — 6 Godofr. mon.

Arnold. Lub., VI, 2—4.

by Gc
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ii98 «Die manniä)faä)en $cljben unb Jtrteggjüge ber folgenben 3a§rr
toaren niajt minber öertoüftenb, feineötoegg aber entf$eibenb, ofcflletcfj

im ©an$en Otto me$r berlor al« «P^ilM?^ *.

<£e(io mistiger erfaßten e$ beiben Steilen, ben mäßigen $a*>ft gu

gemimten. Otto fefcte bie {Reajtma'Sigfeit feiner 3Ba$l, ben alten

ber £oljenftaufen unb SJtyiliWÖ neue Unbilben gegen bie Äir$e au$=
einanber unb bat um beffen nodjmalige JBannung. $er Jtonig üon
(Snglanb, ber ©raf ©albuin »on ftlanbern, bie SRailanber, ber (Sr$-

bifdjof bon JWln, bie attföflfe toon $aberborn unb 9Hinben> £er$og

Reinritt) bon JÖrabaut unb meljre Siebte unb ©rafen fa)rieben an

3nnocen§ a
: Äonig Otto tjabe ber Äirdje (Sdjufc unb (Srfafc be0 93er*

•

I

i
, lorenen berfytodjen unb beut (Srbredjte an bem beweglichen 9ßa$laffe

r^'rfp ber »ifdjöfe unb Siebte entfagt. ©olaje SWtibe toerbiene um fo etyer

V '

bie j>fyfHi$e Brreunbfdjaft, ba atte Unterfa)rie6enen fla) gleia) bem JW=
nige uerbürgten

,
baj man ben dttfyttn ber r5mif$en Jtiufje nirgenbd

1

»erbe $u nalje treten. — S)e3 ^apfteS $6fliü)e Änttoort geigte feine

günfttgen ©eflmtungen, fptadj aber femeähjegS ooreilig bie 5lnerfen=

nung £5tto8 au$.

9loa) toeniger tonnte tnbeffen SJtyiltj)}) auf bie ©unji beö $a^fie0

redjnen, obgleiä) blefer balb nad> feiner (Srtyebung bem 3ttf<$ofe bon^

<5urri unb bem Stbte \>on ®. Stnaftajto auftrug, ben «öerjog (roelc&er

tu. öon (SSlefHn toegen feinblidjer JBe^anblung beö £ira>nftoate0 gebannt

fety) in bie @emeinfa)aft ber £ira)e lieber aufzunehmen, im Satt er

erjlenö bie bon ßetnria) VI gefangen gefegten Sljmller freilaffe unb

Reitens etblia) gelobe, ben »efe^len be3 SPabfcS über atte ®egeu=

ftanbe be« Sannes ju ge$ordjen. — SWein ber S3ifa)of löfet«, übereilt

ober auf anbere SCöeife gewonnen, ben Stenn, e$e ^i'iltpp Me gleite

nötigere ©ebingung erfüllte, roela)el ©erfahren Snnocenj oernia)tft«

•/ ii99 unb ben 93ifa?of gur Strafe in ein Jtlofter fletfte » — SBeit nxtffx

dürften unb Salaten, al« für Otto, fa)rieben jeboa) für 3tyUityp a»

ben $abjt: bie (Jrjbtföb'fe bon SWagbeburg 4
, $rier unb Sefanfon,

bie SSifdjflfe bon OtegenSburg, gfreifingen, Slugöburg, itonflang, 6ia)=

(labt, SÖormS, @peier, Jörfaren unb 4KMtytbBf biele Siebte, ber

JlÖnig bon 93ß^men, bie «©ergoge »on (Saufen, 33aiem, JDejlerreia),

9Keran unb 2Öhringen, bie SWarfgrafen bon SKei^en, S3ranbenburg

unb QRa^ren. ©eigeftimmt Ratten ferner folgenbe ibtoefenbe: ber

1
<Sietye über bit 5c^en: Godofr. mon., Aauic. auct., Schatz, 67,

Auct. inc. ap. ürst., Gobelin., 263, 276, Meibom, De orig. Hemlst.
Leibn. mantissa, XXXVH, 194, Albert. Stad. f

Admont. ehr. Argent annal,
Böhmer, Reg. %aunföl»eia tourbe im 3«ljre 1200 »on ^ilibb »ergebti^

belagert; «&clmß4H unb StoUeni verbrannten grö§tent^)eilö u. f. to. JDer Zct>

»cn 0ii<barb ibtotrfytxi (fiirbt 6. «pril 1199) toar nadlttjeUig für Ctto.

Böhmer, Reg., 31. — 1 Innoc. reg. imp., 3, 8. Miraei op. dipl, 1, 149.

Urf. 74. — » Epist., I, 25. Reg. imp., 12, 21, 29. 3)er »ifefcof »on

6urri n»ar nad) Ughelli, Ital. sacra, I, 1275, ein 3)eutfdjer. — 4 Ueber

bi< 3eit ber «bfaffung btefe« ©a^retbenö Slbel, 340.
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Patriarch üon 5fqmleja, fett (Srjbifdwf oon SBremen, bie 89ifä)ofe ton u«*>

^alberflabt, Starben, SÄetfeburg, Naumburg, OSnabrücf, Samberg,

$aff«u, <5l)ur, Xrtbent, 9#efc, Soul, gferbun, £ütti$, ber $fajjgraf

i i. £^ oqn ^rflunb ($t)iliw>6 Stoiber), bte_|j>er$§ge jurn iJärhigen unb !
j. «/ro.

' Stammen, bie 9Äarfgr«fen oon £anb£berg, Oiumeöberg * unb Sy-
burg, bie fßfaljgtafen ton Bübingen, »an Söittele&adj unb biete ans

bere (Strafen unb (Sble. <Sie fa)rirben: mit &u£na$me weniger Un-

rubeftifter Ratten fta) bie berufenen 9teia)3fiänbe, in ©egenwart un$afy~

Uger (Sblen unb Sftetdjäinannen, eUtfrimmig für ben 9Ra'ä)tigffrn unb

2Sürbigfien , für «Jtyiliw erflart. ®lei$ biefem toben alle ber 2Reu

nung, baf? man bie Siedete ber tömiftt)en Ätrdje auf feine Sßeife *txz

fürjen bürfte, wogegen fte and> ben $a$ft bäten, baß er feine £anb
niäjt mit Unrec&t na$ ben gfcei$3redjten auswerfen ober SJiaviüAte,

bejLSWargall beö.Oteiä)e«, frinblicfc bet)anbeln mochte, Siefen SÖunfd?

foUte 3nnoceng um fo mefyr berücffta)tigen; ba fte binnen furzet $rijt
j

ben Dfömergug mit groper 3Kad&t antreten würben 2
. 1

•

$>er $aoji antwortete ben dürften unb Prälaten: i$m fei? leibet

Äunbe oon einer gwiefpaltigen 3Ba$l gugefommen; bodj wolle er, fo;

balb biefer Uebelftanb gehoben Ware, ben rea)tmä6ig erwählten unb

gefronten JtÖntg gern $ur Jtaiferfronung berufen. Statt) Weltlichen

9tea)ten traa)te er feineSwegö unb fe*j — bie £Bo$lttyaten ber Jtaifer

metyr al$ i^rc Uebelttyaten im 9lnbenfen betyaltenb — auf be* 9teiä)eS

*8efie ntä)t minber bebaäjt al$ auf ba« SBotjl ber £irä)e. SHefeä,

unb baf feine ©abritte gegen SDiatfualb burö) beffen Saaten ooUfom-

men gerechtfertigt waren, mürben fte felbfl einfe$en, fobatb fie fttt)

oon ben Umflänben grünbliä) unterrichteten unb feinem 23o8fyaften unb

3}erleumber ®cf)6x gäben. — Seßimmter trat 3nnocen$ in ber Srülle

fetner 9#ad)t gegen $fyilt}?b fctbft $eroor unb antwortete beffen ©e=

fanbten in einer feierlichen dtarbinaläfifeung *: „3m erfien 33uä) ÜHofe

lefen mir, baf 9D?eIct>tfebef ,Äöntg toar unb $riefier; Jtimtg iebod) nur

einer @tabt, $rießer bagegen ber ©ott$ett. 5Die $rtefier nahmen ben

3e^nten unb gaben ityn nidjt; fie wetyten, würben aber niä)t geweift;

fte falbten, würben aber nidjt gefalbt: barum fielen fie ^ö^er al£ bie, /

welche ben Bunten geben, Welä)e geweift unb gefalbt werben. 3$re '

'

l'tppen, fagt ber ^ro^^et, bewahren bie UBiffenfc^aft unb auö i^rem

Ü)?unbe ge^t baö ®cfe^. 9?oä) beutlia)er erflart fiä) ba9 ©oangelium:

auf $etrud, biefen greifen, $at (S^tiftud feine Stixty gegrunbet, itym

ba0 9teä)t gegeben, auf (Srben unb im Gimmel ju binben unb $u lö=

fen, tymgefagt: §üra>te bia) nia)t, benn ia) bin bei bir; it)m geweifs

1 Ueber bie SRavfflrafen t>on gtpwegberg in (^ftiEAfon an ber @ün| fiebt

£otm<wr in ben SEBien. äa^rb., XXXVIlT, "56. ©er tft aber ber Sbmos\ oon ,

a3iteg, n>eld)er auü) genannt wirb? ©emeiner, Seria^tig., 89, nennt ben «§ers •

gog von Trabant. — s Reg. imp. , 14, 15. £a* «Sdjretbcn ber 8r*ffien tfi

ans ©peier vom 28. SRat 1199 ober 1200. Böhmer, Heg., <S. 10. — * Reg.

imp., 18
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416 S)e$ papatfo Ätnwirkunj auf irie ftontpaaljl.

Ii» fagt: SU fßforten ber <^5tCe fotlen btd) ni$t überwältigen. SJZitljtn

tyaben bit durften nur ©ewalt auf drben, tote Stießet aud) im Gim-
mel; jene nur über ben 2eib, biefe audj über bie @eelej jene über

einzelne fcanbfdjaften unb ffietdje, bejL9to*f*,. al$ §tellberrreter <£§rtfitt

über ben (grbfrele*. Slutt) ift ba« $riefiert$um Älter al« bie meüii$c

i «&errfd)aft, unb jene« flammt auö g.8ttltd}er (Sinfefcung, biefe au0 ber

Slmnafung 9ttmrob8 be« grofjen 3äger0. 5Dai Jtönifltftum würbe ben

Suben auferlegt „auj geftrafintfl, ba« $rieflertfyum warb ü)nen gege=

ben $ur (Srrettung. SBo bie weltliche 9Waa)t e« gewagt Ijat, ber J*tr<$e

$u wiberftetyen, tji flc $erfd)mettert worben, toon ber Spotte Jtoratj bi$

auf unfere Sage. ®o flegte Snnocenj II über Slnaflet, fo Sotfytr über

ontab, fo OHeranber IU über ftriebria) Ij fo tft jejjt bie Stirbt burd)

©otteö ©nabe einig unb mäd)ttg, im (Hctcfye aber um eurer @ünben
willen (Spaltung unb Jtrieg. JDod) bergilt bie .fftrdje beut 9fteiä)e nid)t,

u>ie biefeö U)r, fonbern tbeilt &lage unb üftttletb $auptfäd)Udj bar-

über, bafj bie Sürßen feinen Otufym fceflecfen unb feine $reu)eit unb

SÖürbe »erleben. Sur QibflelCung fo großer Uebel Ijätte man ftd) aber

fd)on längfl an ben apofioltfd)en ®hu)l wenben follen, vor Weidjen

biefe Angelegenheit befanntlid) juerfi unb $ule$t ge^ßrt: guerfi,

weil ber £ßapfi bad &aifertt)um bom SWorgenlanbe auf ba$ 2C6enb:

lanb übertrug; gulefet, »eil er burd) JBewtlligung ber Jtaiferfrone

2lttem erfi <Sa)luf unb Haltung giebt.

"

2118 biefe SBelfungen unwirffam MieUn, ermahnte Sunoceng bie

dürften unb Prälaten nod) einmal, flc mieten ben 3wift befeitigen,

welker 9teid) unb Stixty $erft5re; fonfl werbe er, weil jebe3ögerung

bie ©efa$r »erme$re, fia) für ben erflären muffen, beffen JBerbienfte

unb (Stfer Ü)m am größten erfd)ienen K 3" gleicher Seit »erlangte

er bon bem im (Sommer 1199 au$ Slflen gurütfgefehrten @rj&tfa)ofe

Äonrab .bonJBtatttj ein ©utad)ten über bie ißer^altniffe in 5)eurfc^=

lanb: t$eil6 um biefen burd) ein fold)e$ Vertrauen ju gewinnen, ttjeile

um fid) fd)einbar burd) einen nod) Unparteilichen belehren $u laffen.

$od) mar am <5d)tuffe beö ©d)reiben8 fo työflid) alö toamenb gefagt:

ber drjbtfc^of ttierbe gewiß fünftig bie päpfilicbe @ntfd)eibung an=

nebmen unb alle 93ifa)Öfe unb Prälaten feinet <§prenget$ ^iegu an-

weifen. Sie ^Benutzungen ÄonrabÖ unb be0 mit i^m »erbunbenen

SWarfgrafen 58onifa§ »on üÄontferrat, einen öon ben beiben Königen
^ur (Sntfagung ober beibe Steile gur 5lbfd)liejung eineö fünfjährigen

aöajfmfÜüftanbeS gu vermögen, blieben aber ol)ne (Srfolg, unb nur

für bie oberbeutfd)en , nid)t einmal für bie fad)ftfa;m Zauber, ging

man enblid) einen SDaffcnpiÜflanb big gum 11. JWoöember 1199 ein 2 ,

^teyjon erftattete (Srgbiftt)of Jtonrab — insgeheim fttt) gu ^ilipp
neigenb — bem $apfte feinen 93erid)t, fonbern eilte naa) Ungern, itm

'

1 Admont. chron., 194. Epist., H, 293, 294. $er 9(nfirag an ben <5rj-

bifd)of »on SWainj ift »om 3. Mai 1199. — * Pappenh. 1199. Reg.
imper., ep. 20. Böhmer, Reg., 32.
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bie bort ftreitenben SJrüber $emmerab unb 2lnbrea3 auöjuf&tynen, über

t»elä)e 23ernadjläfflgung 3nnoceng um fo ungebulbiger mürbe, ba <Sdjret-

ben 1 Otto« einliefen, be« 3tt$alt«: bajj Jener furje SBaffenfhUjtanb

uhb gum 31. 3uliu6 1200 eine gro(*e 3ufammenfunft gmiföen ÄÖln i*o°

* unb 9lnbernaä) »erabrebet wäre , u>o für ifcn ber (Srjbiföof bon Sthln

unb bie JBif^öfe' ton SRünfter, ßüttld), lltreajt unb $aberborn. to
&&t bon äorortj, ber $er$og oon ©rabant unb ber ®rof oon ftlan*

kern erfäjelnen mürben; für Wlibb hingegen bie <Sr$btfö6fe oon

Srier unb ^aljburg, bie SBifö&fe »on ftreiflngen, SBafel unb Strafr

tH. bürg, bie ^erjßge bon SReran unb 3ärtngen unb ber SKarfgraf oon

Sanböbcrg. 3)ie Sermittelung $tt>ifa)en beiben Seiten $abe ber

blfd)of von 9Ratn$ übernommen, unb toa« bie 5tSgeorbneten fcftfefcten,

feilte für OHCe ald unoerlefcbareö ©efefc gelten. @o fe$r Otto nun
aua) ber £reue feiner Vertreter genujj fe&, unb fo oiel er oon benen

3?§ilibb6 hoffen bürfe, fo fä)eine e$ i$m bodj bringenb nßtijig, bajj

ber $abft ji$ beftimmter für ityn ertlare, babura) feine Änljä'nger bes

fefitge unb feine ©egner umfttmme unb fcr)recfej benn einen Äranfen

fönne ber 9(r$t »o$l feilen , aber feinen ©ejtorbenen oon ben lobten

aufertoeden.

Sfcaä) (Smbfang biefer StorjWlung fdjicfte ber $abft ben Qtfoltjt^en

©ulbo al6 ©efanbten 2 unb eine umftdnbli^e &u8etnanberfr$ung feü

ner" 3TnTtä)t alä mittelbaren Seitfaben ber 93ettjanblungen mit ben beuts

f$en <Stanben s
. 9ßadjbetn 3nnocenj in biefer ^DarfieKung bad 8te<$t

bed Jßapftel, bei ben SBaljlen juerjt unb gule^t mtt}uft>reä)en , no<fc

mal* auf obige SBeife begrünbet $at, fafct er fort:

„£>a gtoiefbaltig brei JWnlge ermä^lt finb, fcriebriä), $§i%ö unb

Otto, fo mufi in$tnflä)t jebe« einzelnen geprüft werben, was* erlaubt,

loa« fä)i<Hiä) unb mal nüfclia) fe». — Oegen bie 3GBa$l ffrlebriä)«

fcbeint auf ben erften fcn&ütf Jeber (Btmoanb unerlaubt, toeil fle bur$
(Sibe ber dürften bekräftigt würbe. $enn fottte auä) anfange* $iebei

'tu. ßtvanQ obgewaltet $aben, fo erlief bod) «öelnriä) VI biefe früheren >,
3

(Sibe, unb bie Brürften Wählten naä)$er in feiner 2lbwefeni)eit ben '

Knaben freimütig unb einftimmig unb leiteten l$m faß aUe bie ^ul=

bigung. SBenn man nun aber felbft ergmungene Sibe nid)t bre^en

foll, toie öiel mentger freimittig gefd)morene. ferner erfd)eint ed un?

fd)i(f(i(b unb rfd)tdu>ibrig, ba§ bie r6mifd)e J?irä)e, flatt ald S3ormüns

berin tyren SWünbel gu fdjüjen, i^n feined 5tnte^teS follte berauben

Reifen; enblid) muf man e3 für föabliä) galten, »eil griebrta) fle

i S3om SWai 1200. 91b el, 347. — 1 Gallia Christ
,
IV, 990. Cecconi,256.

Alber., 419. Donio, 216. Reg. imp., 21, 29, 51, 55. Hist litt, de France,

XVI, 499. harter, I, 338, über bie 9erfa)iebenen Ouibo«. — » de i$ mftg*

lid} (SCfcet, 352), bog biefe ©d^rift nur al4 Status causae für ben $apfi unb
feine Oefanbtcn benimmt ttar; bie aufria)tiae, unbefangene Raffung ^inberte

aber feineö»eg^ eine allgemeinere unb amtlia)e SRitt^eilung. 9lud) fann biefe

erjt fpfiter eingetreten fettn. JDer (Snttonrf falls toa^rf^cinlta) auf bae (Snbe

bed 3a^re« 1200.

11. 27.

Digitized by Google



418 fläpetl. ßcljmbm über iit ftönigöwaljl.

o bafür, fobalb er gu Safcren fommt, als feine ffeinbin betraute», fb
»erfolgen unb bad aj>uliföe Öleid) i&rem (Einfluß entgie$eu luirb. —
316« ungeatyet aUer biefer ©riuibe ifi benno$ erlaubt, fötöHc$
unb nüfeli^ , fW> gegen &riebriä}0 S©a^I gu erflaren. (Erlaubt, bettn

jene (Sibe untren unerlaubt unb ble SBaijl n>ar unongemejfen. Sie
traf ein gtoeiietyrige*, no$ nia)t einmal getaufte« äinb *, ba8 feinem

©eftyäfte irgenb einer %xt, biei toeniger einem 9ceiä)e borgufte^en öers

mag. Unb tonnte biefeä Äinb nidji tybriäjt feun am 33erflanbe?

Jtonnte eä jldji nidjt auf eine Seife entnricfeln, bie e$ aua) beS gering^

ften 2lmte$ unrcürbig geigte? SOÖer tyatte tyier gehörig geprüft, ja ivar

eine foldje Prüfung audj nur möglich? 5Die SSeiflimmung ber «Stänbe

erfolgte in ber 83or,au8fe$ung, baß <§einriä) VI locnigftenö bi$ jur

©rofiä^rigfett feine« @>o$ne$ leben »erbe; mit bem Söeg falten biefer

natürlichen unb notljhKnbtgen 33orau8fejjung fällt au$ SBaljl unb <5ib

batyin. SÖe$e bem&anbe, fagt bie ©djrift, beffen ßönig ein &inb i(tj

^Sollte man aber, gegen alle Sitte, für ba$ Öteiä) einen Stellberireier

befl Jtmbel ernennen, fo fann boä) bie Stix&e eines JftuferS ttitbt, enU
bejjren. Sluä) Ijat fte fid) nia)t bertofüäjtet, griebria) gur &aiferfrone

gu bereifen, fonbern nur itym ba8 atoulifaje JHeid) gu ermatten; ja

|

eine folä)e Bereinigung be8 jtaifertyumft mit biefem JRciäje toare uns

j
gulafiig unb für bie Stixty grunboerberblidj. $cnn um unter bieten

©efa^ren nur einer gu ertoetynen, fo möä)te frriebria) als äaifer

(gtei$ feinem fflater) ber Äirdje bie ße^növPi^* toegen jene« 0ieiä)e3

berfagen. hingegen tfi bie JBeforgniß, er »erbe ben SBerlufl beS Jtau

ferttyumS an ber £ir$e rä$en, uner^ebltä), »eil i$n bietme$r fein

O^eim Wtiiw ber Jfcone unb ber oäterliä)en drbf^aft beraubt, unb

flä) fogar beffen mütterlu$e (Srbfä)aft gueigrten hmrbe, toenn if)m nia)t

ble Äirdje Ijier unter großen Aufopferungen entgegenträte.

(Sbenfo fdjjeint guerft gegen $$ilij>b$ SGÖa^I fein (Eintoanb gulafftg;

benn auf feiner <Seite freien ofenbar bie angefe^enflen unb bie meU
ften Surften. (SS toare ferner unfdjicflid) , toenn ber Sßapjt, feines

Amte« unb ber &orfä)rift dtyrtfH uergeffenb, baS Unreä)t ber Sßox*

fahren $t)iu>fc$ an üpn rä^en unb etolgen «£aß gegen i^n geigen

tollte. Öd erföeint enblid) tpriä^t, fiä) bem an £anb, ®elb unb

9Dfntfä)cn Uebermä($tigen gu tviberfe^en, gegen ben ©trom gu fd)U)im^

men unb flatt für bie Jlir^e, burä) 5(nerfennung feiner SBa^l, einen

leisten unb toortljcüljaften ^rieben gu gewinnen , fle in neue unb ge-

f5$rUa}e gelben gu flurgen. — <§iegegen aber frriä)t f baß ^^ili^i)

bon Söleftin toegen me^rer ©ewaltt^aten im Äirä)en^aate rea)tmaßig

1 ^i«frü§e Äinbertaufe toar im SWittclalter toeber allgemein »orgefrfjrüi

hm, w^f ufovtiSL hJ&ebrattä. Petr. 'Vin., III, 21. Mural., Antiq. Hai.,

IV, 849. Süefjlin, I, 208. friebria) »atb in CÄfjifi getauft, unb bie Monum.
riguard. S. Ruflno, 251, triberlegen ben Baldassini, 37. Äuo) ftmdjt Rricb*

rid| (Petr. Vin., U, 21) bon feinem Sugenbaufent^alt in fcoligno, in ber

mfc nn «fjlfi.
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gebannt uttb Waljrenb biefeS 23anne<3 gerpafylt warb. Stillt £oS- 1200

fVredjung bur<$ ben SBiföof bon <Sutri oerbient feine (grwatynung,

t>a btefer fie gegen alle fird&llajen a3orfäriften bewilligt «nb ftyUlw
feitbem als offenbarer «eföüfrer SWarfualbS auf« neue in ben JBann

verfiel. XleberbleS ift er meineibig; benn ungeachtet er anfangt felbft

erflarte, ber feinem Neffen geleiftete (Sib muffe unoerrücft gehalten

werben, erteilte er flä) nad$er, um irbifdjer «i&errföaft willen, felbf*

eine £o«fore$ung bim biefer $ftidjt, anffatt fit, wie eS bo$ fölec&ts
(

L
r)in notljwenbig war, von ber Stixty einholen. (Sinen ©ebanmen,
einen SWeineibigen in Sa)ufc nehmen ift für ben $<tyß unerlaubt unb
im fd) tcfliar, trc^l aber foll er benjenigen SRafrregeln entgegenwirren,

irobura) ft'dj baS beutfaje freie 2ßat)lreic^ mifjbrä'udjlid) in ein (Sr&reidj

serwanbeln würbe. — 3utf|t erfa)eint eS aud) nidjt einmal geraden,
siU;ili^fl flfreunbfdjaft gu fitzen; benn aller SBcUtbateu uneingebenf,

roirb er feiner unb feines gangen (Stammes Statur gemäf; benno$ bie

Stixty «erfolgen unb um fo härter unb gefährlicher oerfolgen, als er

bagu gr&fere SWadjt befommt. «$at er bo<& gegen fie bei geringen

«Kräften ©ewalt geübt unb feine «&errfä)aft Bis gu ben Sporen {RomS
ausgebest; wenn baS am bürren ^olge geföit$t, was fott am griU

nen werben 1
!

*8cttad)ten Wir brittenS OttoS Slnfbrüclje, fo erföeint eS unerlaubt

tt)n gu begünfrigen, ba nur bie SBenigeren t$n erwägt fcaben; un;

fd&icflid), weil man ©unfi unb <$afj als ©rünbe ber <Sntfä)eibung

oorauSfe&t; unflug, Weil er minber mfi#tig ifi als fein ©egner. —
Oluf ber anberen (Seite ift Otto, unb nta>t 9fyUiM>, am gehörigen

Orte gewallt unb gefrönt, unb bon ben ftürjten, welken baS 3Ba(U "**

recr)t oorgugSwetfe guftctyt*, haben fiä) ebenfo oiel ober noa) mehr für

jenen als für biefen erflart. &u$ ift ja baö 5lbgäl;len ber Städler

minber wichtig als bie Prüfung ber Süchtigfeit beö Gewählten. $ier

hat Otto nun offenbar ben S3orgug bor SßhHiW; ber bie <Sünben fei=

ner ißorfatyren unb feine eigenen nach ÖotteS ©ercdjtigfeit noch ab=

büßen Wirb. Ob Wir gleich ferner nicht SBdfeö mit äJöfem oergelten

wollen, fo Ware eö boä) keineswegs gegiemenb, biejenigen, welche an

un8 freoeln unb in folcher ©ejinnung oerharren, mehr gu ehren als

biejenigen, welche uns lieben unb unS ©uteS erg eigen. £>af? enblia)

Otto weniger SWadjt beftfct, fann oor unS, bie wir über alle 2Ren=

fdjenfutcht erhaben femi müffen, bei obigem SSerhältniffe gar nidjt in

Jüetiacgt tommen.

JDieS ffnb bie ®rünbe unb 5tn(ic^ten, um berentwiUen wir glau=

ben, eS liege unS nt$t ob barauf gu befielen, bog Srriebric^ je|t baö

mdfy erhalte, unb auö Welmen Wir ben ^ergog ^^ili^^ befHmmt oer=

werfen. 5Die ©tctnbe mögen fldt> nun über eine 2Ba1)l oereinigen, ober

unö bie dntfd&eibung übertragen. SBenn ffe aber, trofc unferer (5r=

ma^nungen, tro^ unferer fcfjriftlid&en unb burc^ ©efanbte gegebenen
'

; Reg. imper., 64. — 2 Reg. imper., 55.
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Ofathfdjlage, feines ton 33eibem ttyun, fo werben wir — bamlt e0 ntdjt

fä)eine als Begünftigten» wir totcfe 3wiftigfeiten, ober berläugneten laffig

unb in ber fterne na$ge^enb tote kernte) bie SBahrheit — fo roerben

fn. Wir Otto, ben ©rafen &on $oitou (weläjer fetbft gotte8fürä)tig ifl unb
au« einer gotte3für<htigen unb ber ßirdje gehorfamen ftamüie aBftammt)

al£ JWnig anerfennen, Auf otte Seife unterftäfcen unb $ur Äaifer=

frönung Berufen."

5)iefe unbefangene, offenherzige SDarftellung ber J>a>ftlid)en 2(nfi<ht

Wirfte in 5)eurfd)lanb nia)t »iel, ba Beibe Parteien faß noä) immer
gleich mäa)tig unb bie aBwethfelnben JBort^eile unb 9laä)theile fetne&

weg* entf$eibenb waren. UeBerbieS war ber ftriebenSoerrntttler Jtom
rab bon 5Kainj int OftoBer 1200 1 auf beut Oiütfwege au« Ungern

i,,r gejtoroen, unb bad gwifä)en 9lnbernaä) unb JtoBlenj abgehaltene ©e-

fprad) führte ju feinem 3W*- deshalb brang 3nnoceng mit bem 5(n^

1201 fange be8 3al)re$ 1201 2 nochmals auf eine gütliche ^Bereinigung unb
fa)icfte nid)t allein ben ÄarbtnalBifdjof ©uibo $orre* bon $ränefte 3

unb feinen gewanbten <§ä)reiBer ütytUpp nad) SDeutfä)lanb, fonbern ber

&arbinalBifdjof »on Ojtia foUte auä), wenn ed feine ®efä)afte irgenb

erlauben, $ranfreiä) um biefer allerwiä)tigfien Angelegenheit willen

«erlaffen. 5110 nun au$ beren ^Bemühungen bergeBUä) Blieben unb
e8 üBer allen 3^eiM geroifi war, baß bie «#au$>ter biefen ©treit

bur<h irbiffy ©ewalt entfdjeiben wollten, fo f)ie\t ber Jflafcfi, naä) fo'

langem Befonnenen 3&9«n, langer jurütf, fonbern »erBot (wie

e« fein f)fytxt8 9tea?t unb feine ^ere Wflify i^m auflege) alle ®t-
walt; er Befahl, baf alle ©tinbe, Bei ©träfe be$ S9anne0, Otto at*

£önig anerfennen follten
4

.

9lm 3. 3uliu« 1201 berfünbete ber *a£ftliä)e ©efanbte Äarbinal

©uibo biefen @$>rua) öffentliä) in JWln t
,
naä)bem Otto vorher am

8. 3uniu« in folgenben, für ben $a*ft hß<hf* borthrilhaften

(gib gef^woren hotte:

,,3a) Otto, »on ©otte« ©naben Äöntg ber (Römer u. f. w., Bes

jeuge, »erji<here, *>erft>reä)e unb Befdjwöre meinem «§erm, bem Sßafcjte

3nnocen$ unb feinen 9Kaä)folgern, bafj ich alle IBeftfcungen, (Styren unb
SRttyt ber römifa)en &ira)e naa) meinen Gräften unb in gutem ©laus

Ben erhalten unb Befcbüfcen werbe. 5Die 33eft£ungen gubärberft, Weldje

bie römtfdje Stirbt Bereits wtebergewonnen ha*> id^ ihr frei unb
ruhig laffen unb ihr $u beren (Spaltung treuliä) Beiflehen; biejienigen

aber, weläje fie noa) nlä)t Wiebergewonnen hfl** werbe ia) erwerben

unb nadjmalö Befä)ü$en h^fen, ober ihr, fofern fie in meine <$änbe

fommen follten, ohne @a)wierigfeiten überantworten. 3)ahin gehört

1 Böhmer, Reg., p. 12. «6el, 349. — 2 Reg. imp. . 30 Noms Jamiani
anno quarto; bo» \}at 8l<witalb im iöergleta} mit ber ütrigen 3ettred>nnng
»ol|l »oUfommen 9lctt)t, bie« für ben 3<wuar 1201 jit nehmen. — 3 Reg.
imp., 51. $urter, I, 338. — 4 «m 1. SWdn 1901. Reg. imp., 32—50.—
6 Böhmer, Reg., p. 12, 33. «Bei, 353.
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alleö £anb »on Olabifofani bi$ (£eberano, baö (Srar$at JRabenna, bie

(Statte 1 Otimini, $efaro, grano, Dftmo unb Slnfona, bie SWarf 2ttu

Tona, ba8 £ergogtl)um <5*>ol*to, bie Sanbfdjaften ber SWarfgrafin 9Wa=

tljilbe, bie ©raffcfjaft JBertinoro utib alle übrigen bam gehörigen Sanbe,

fotole fie In Dielen Freibriefen ber Jtalfer feit ber 3«t SubtoigS a

toergeidjmet ftnb. 3ä) roerbe ferner bir, meinem «$errn 3nnoceng, unb

beinen 9ta$folgern gu ber (Spaltung unb Söertljeibigung be8 ftcüifäen

9teidje$ 93eijlanb leijten unb allen ©efyorfam unb alle dbre erjetgen,

iuelä)e fromme unb rechtgläubige Jlalfer bem romifdjen @tutyle $u er;

roeifen pflegten. 3$ will mi$ na$ beinern 9lat$e unb beiner 9Bei=

fung rieten in <§inftc$t ber lombarbtfä)en unb tu$ctfd)en 5tngelegen=

Reiten unb in «§inftä)t beg guten £erfommen$, weldjeS man bem

tomiföen 93olfe erhalten ober ertoeifen mu§. (Sbenfo werbe idj bei;

nem ütatty unb beiner SBeifung getyordjen über ben mit bem .Könige

toon ftranfrei$ gu fäjliefenben ^rieben, ©eraty bie römifäje tfträje

meiner ßrtyebung wegen in Ärieg, fo fomme id^ i$r, wie e$ bie fJlot^

burft ertyeifdjt, in ^«9«n3 ^ Saft™ S" *§ülfr. 9lUeö Sorfte^enbe

werbe ia) normale eibiia) unb fd)riftli$ erwarten, fobalb i<§ bie #ai=

ferfrone empfangen $abe 8."

SBte freuten fi$ bie fcaVftlid&en Slbgeorbneten, baj? bie tfira> bnrd)

tl)r2Berf fo unenblidj gewänne! <§ie förtebm bem$<tyfit: bon

Ii^4> unb feinen wenigen ober wanfrtmütljigen Slntyangern Ijöre man
faum etn>a0 me$r; e8 fety benn, bafj ifym bur$ ©otteä Ungnabe 2We«
mißlinge unb er fein «§eer gufammenbringen fJmne, Wafyrenb Otto

naa)jten* mit 100,000 «Bewaffneten in« $elb gießen werbe 4 , benen

5:1 wiberjletyen deiner für mÖglidj l;alte.

9laty biefer 3)arfteltung ,
weldje nur mit wenig beforglidjen leiten;

blitfen Begleitet war, mußte flä) Snnocenj wunbem, al3 no<§ für

$$Uityp an Üjn fdjrieben: bie (ErgbifäSfe »on SRagbeburg unb S8re=

men, bie fflifäjöfe ton 2Öorm8, $affau, Otegenöburg, flonffan$, 2lugS=

bürg, (Sidjftäbt, <§aoelberg, S3ranbenburg
,

Üfteijjen, Naumburg unb
Bamberg, bie Siebte oon ftulba, J&ergfelb unb Äem^ten, ber .König

oon SSß^men, bie «§er$8ge bon (Saufen, Deflerreiä), 9Keran, 3ärin=

gen 6
, ber Sanbgraf »on Düringen, bie 3J?arfgrafen toon SKa^ren,

Reifen unb 33ranbenburg, bie ©rafen bon Orlamünbe, ©omerf*en=
bürg, SrenerL6

,
$gejtm,u. f. m. Unb man^e anbere &ur(len unb

Prälaten, 5. 28. ber <Sr$6tföof bon ©aljburg, ber «§erjog bon JBaiern,

(tauben audj auf $^ilipi)0 ©eite, ob fte glei$ nia)t genannt finb in

jenem (Schreiben folgenben 3n^alt3:

„£ie Vernunft fann nic^t begreifen unb bie treuberjtge Einfalt

ni$t glauben, bajj S3ermirrung irgenb eine3 dtctytrt \>on ber ©ettt

1 Die fünf (Stäbte, ober bie Scntagojfc. 5unf, «eben Bfriebria?« II, »5. 50 —
1 SBeld)c« Subiüig, tft niajt gefagt. — * Reg. imp.,77. — 4 Reg. imp.,52.—
^Reg. imp., 61. <Der ©nttourf ift tooljl »cm September 120 J ,

abf
t
efanbt

Februar 1202. Böhmer, Reg., 12. — 6 Ufbcr ben ©rafen von ^Breneu ftc^e

Erath, Cod. Quedfinb., 128, unb Eccard geneal princ. Saxon, 84.
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noi entfieljen foHte, too baffelbe tne^er aUrin unerföütterlidj Begrüntet

faxten. Oper tver toare fo garten unb »erfeljrten SinneÖ, ju ineinen,

ber Aberglaube entfpringe ba, wo bie «fceiligfeit ifyren Si§ 1\k

5>enn bur* göttliche Slnorbnung unb ni$t na$ menfdjli<$er ©nrföei
hing ift föom, einjl ber SKittelaunft befl Aberglaubenj gum SWtttefc

jmnfte beö «fceilö erhoben toorbenj aber 2lUe mögen inbrünfttg beten,

fcap bafl (Snbe tfdj ni$t lieber in ben Anfang »erroanble, bafj man
ni$t fagen muffe, baö Omega fei) jum QUyfya nirürfgejlogen $ie

•fceiligfeit unb ber AUcö fromm pflegenbe Saterfinn beö romiföen
@tu$le3 erlaubt unö inbejj auf feine SBcife anguncfmten, ba8 gar

i2o. Unf$i<fli$e, n>a3 ber 23if$of tjon $tanejh, euer angeblicher (Befand
ter, in $infi<$t ber romtfeJ)en Äönigöwa^l getyan $at, fety au$ ben

Sefölüffen eurer benwnbernötoürbigcn Älug^eit ^erborgegangen, ober

bon ber e^rroürblgen JBerfammlung ber äarbittale gebilligt toorben. —
©er Gatte je »on einer äütmtjeit gehört glei$ biefcr? S£el$er toafc

hafte 3euge fönnte für eine Amnajhmg angeführt »erben, s>on toeU

a)er ©efc^te, Urfunben, Ja fogar bie ftabel geit&er g
f)aht it)x gelefen, i$r fßapßc, too habt Ü)t gehört, tyr

eure Vorgänger ober beren ©efanbten fleh bei ber 2Ba$l

föen «BÖnigS alfl Sßßaljler ober gar aI8 abtoa genbe unb fcrufenbe

munter etngemiföt Ratten? 3ljr fönnt, tolr hnffen t9, feinen fcetoeU

fenben Sali anführen. —- $)ie $aj>fhoa§l hingegen burfte ohne 3*»=

ftimmung ber Jtaifer ni$t gehalten frerben, bi3 biefe, in großmütig
ger frretgebigfeit unb um bie Stixty gu ertyß^en, unter bem erjten

Heinrich iene JBefehranfung aufhoben. SBenn nun bie weltliche (Ein-

falt ein @ut, welches il)r ton {Rechts toegen gehörte, ehrfurchtsvoll

ba$ingab, wie fann bie päfcflliche £ eiligfeit u)re £anb na6 einem

Oute auöftrecfen, ba8 it)x nie gujtanb? — Sßottte ber 93ifd^of »on

^ranefl e gegen Öieäjt unb Orbnung ein 9Jttttt>al)ler feint, nne bürgte

er bie gasreicheren unb frürbigeren ©täube oerachten, ftatt fid) ü;nen

in gebütyrenbem ©etyorfam angufdjliefen? 2Bie burfte er eine ©elegen-.

h«it furzen, um in beren Abtoefenljelt befto letzter bie 3üahr§eit in

5?üge unb bie 3^ugenb in ein 93erbreä)en umguroanbeln? Ober meint

er einen roürbigen 9ltd)ter gezielt gu ^aben, wenn er eine Partei

unge^ßrt »erbammte? — ftör eine giftige Äönigön?a^l giebt eö fei-

nen ^Ö^eren 9li^ter 2
j flc mirb nie burc| bie (Sntföeibung eineö drit-

ten gültig, fonbern nur burc^ bie freiwillige Einigung ber durften.

3efu3 (Sbrijhiö bat baö 2Beltlia)e oom ®eiftlicj)e.n rein gefc^ieben; n?er

©Ott bient, foü jlc^ ni$t in »eltlü^e ©efebafte miffien, unb tt?er bie^

fen naaj^angt, fann ben $lmmlif<$en fingen niä)t torfle^en. 3ebe

9iu«be$nung biefer (Änfprü^e toürbe toec^felfeitig femt muffen unb
iebem Jl^eile nur (Säjaben bringen, ^eö^alb, ^eiliger #ater, begraß,

b^n^^fj5mi_^anege_J^^ erfennt $^ili^ an,

1 revolasse. — 1
£affclbe behaupteten bie ^apfte von ber ^a^fHoa^l.

eie^e oben @. 90.
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ben mir einftimmig 3um ÄÖnlg enuat?tt t)aBeu unb ber, gleidj und, .

brm vömifdjtMi ©tuf?lc bett gebüfyrenben ©eljorfam oerfprifyj bemittigt

ihm enblicr?, rote bied eureö Slmted ifi, bie falferttd&e Krönung."

•Der Sßafcft rldjjtete feine 9tntmort auf biefcd <Sdjreiben 1 junadjft 1202

v/r an ben #er$og »on Bringen unb fu$r, nad) 2tuf$ätylung ber 2Utr

flagejmnfte," alfo fort: „(So menig ald mir motten, baji ein 2lnberer

in unfet 0ted)t eingreife
, fo wenig motten mir und bad £Red)t ber

ftürften guelgnen. £>ed1jalö erfennen mir an, bajj tynen bie SBaljl

bed nadjtjer jum Äaifer §u er^ebenben Jtonigd, altem 9ie$t unb £er--

fommen gemäß, auflegt, unb mir erfennen bied um fo ine&r an, ba

ber römiföe <Stut)l felbfi bied 9te$t unb biefe ©emalt, bei Uebertra=
( ,

gung ber äaifermürbe auf bad 2l6enblanb, ben £aten »erliefen tyat. \

*

dagegen merben unb muffen bie dürften einräumen, bog mir bie

«Wadjt unb bad ftedjt l)aben, bie ^erfönlidjfett bejfm ju prüfen, ben

mir meinen, falben unb frönen fotten. Ober mürben mir, biefetn

UJrüfungdredjt entfagenb, Seben frönen muffen, ben bie Surften $mie=

fpaltig ober einig mähten? 2ludj einen ©cbannten, einen ityrannen,

tfefcer, Reiben ober einen Starren? 2)a8 fety ferne! 2tuf bie meiteren

SSorroürfe ber durften antmorten mir: ber Jöifdjof bon $ranefte $at

ben Jtöntg meber felbfi gemätylt, nod) mahlen 1 äffen; er l;at bie 2Öal)l

meber als (Hilter Bekräftigt, nod) toermorfen. (5r tyat vielmehr h otjuc

29e$ug auf bie SEÖäljler, nur bie $erfon bed gemähten 9tyüMty ange;

flagt, menn anberS bei mettbefannten $$atfad)en eine Auflage $ur

SSegrünbung ber Verurteilung nod) notljig märe. JBeibe Steile fmb
\jergebli$ $ur Einigung ermahnt niorbenj beibe 11) eile tyaben und ge;

beten, ir>r OteaV anzuerkennen. 3efct, ba mir ifyre ftorberung nad)

altem JRttyt unb unleugbaren Setfpielen entföeiben, mle unfere

Vorgänger gmlföen £ot$ar unb ßonrab entfdjieben, fo ergebt ber /

mit 9ted)t 3urü<fgefefcte ungeredjte JMage, unb il?r fttmmt oljne ©runb
biefer älage bei. Söenn i$r eud) ni$t einigen, menn itjr feinen

^Dritten ermäßen motttet, blieb und ba eine anbere S&aty, ald um
eures eigenen Örriebend mitten von unferer 9Jiaa)t unb unferem dltfyt

fo, mie gef$e$en, ©ebraudj gu madjen?"

$iefe 9ted)tferttgung unb bie barauf folgenbe mieber^olte Wudeiiu

anberfefcung aller (Sntfd>ibung8grünbc erfüllen in JDeutfölanb l>reid;

mürbig ober »ermerflidj, midnig ober unbebeutenb, je nadfobem man
Partei genommen hatte ober gartet nehmen mottte. äöad jireng ;)iedi

-

tend )o) , flaut nidbt fefi, bittiged 9ladjgeben erfd&ien bem ©tarieren

alö Üm riebt, bem ©d)mäa)erm ald unge^iemenb, unb fo brängte bann

9(tte8 ^ur ^ortfe^ung eined SBurgerfrieged ^in, mel(^er in feinen ©runb-

fä^en luumerfltd) mar, bad 2$at erlaub juvriubar bermüftete 2
, bie alte

unmanbelbare Jlreue oieler beutfdjen dürften bur(^ eigennü^ige Oiucf;

1 Rcgistr. imp., 62. — 5 (Sine JTtrcfje, bie ed mit Dito f)U\t, aber 93e* I

ft^ungen unter Wjilin' ^atte, beregnete t^reu @^aben auf 3000 S^arf. Unb
fo erging cd vielen. Gcrlaci ebron. in Dobner, 198.
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1*02 fluten untergrub «Hb bie not$h?enbige SRa<$t bed Äflntgd auf eine fet)r

föfibll^e S&tife »errtngerte. — <5ol$e Seifen ber manniä)fa(fjfim 9tort)

unb ©ertoirrung in allen (Singetyelten urnftönblicfc gu betreiben,

mürbe met)r ermüben unb langmeilen ald anginen unb Belehren;

bed^alb mtrb ^ier nur bon ben J&auptereigntffen ber naa)|ten 3at)re

btt ffiebe fe^n.

3nnoceng, über bie Sage ber $inge atfmal)U$ Brffer unterrichtet,

tote« feine ©efanbien au, tyeimltd) unb »orfl$tig gu »erfahren 1 unb
ni<$t üBereilt gegen t)ot)e ©eifUidje ben SBann gu fi>rea)en; benn man=
ä)en gewinne blettei^t 3ureben, anbere fäjrecte $ror)ung, unb nur
gegen ben be^arrtidj SBiberftrebenben möge man bie aujjerften Littel

»erfüllen. 9(n atte Sürßen, audj an bie Jt&nige »on Sranfretcb unb
(Snglanb, ergingen bie nötigen SBetanntmaäjungen über bie $>äfcftUct}e

(Entfc§eibung 2
, unb «Kflnig 3ot)annd im Stieben mit ftranfreia) ge=

leifreteö $>erfpre(r)en, feinen Setter Otto meber mit ®elb, noä) mit ©ut,
no$ mit Oiatt) gu umerfrüfeen, mürbe für ungültig erflart 3

. «&ter=

über gümte $t)ilij>l> 9lugujt, ber oljnebied in mannen anbern (Streit

mit ber Stirbt geraden mar, nidjt roenig unb fdjrieb bem $apfie:
„SBir munbern und, baji 3fyr aller 3Eßo$ttt)aten bergest, mela)e f£ranf=

reldj (Suren iöorfar)ren ergeigte; mir munbern und, baj 3t)r ben roi=

berretylia) ermatten Otto, ben fteinb unfered *Rei$ed, eifrigjt unter=

ftöfrt unb batet bo$ miebet$ott fcerfldjert, ftetd auf unfer 2Bot)l bebaut

gu femr. JDiefe unüberlegte (Stiftung Ottod gereift uidjt bloj? und,

fonbern aßen fatt)olifdjjen Königen gur <Sa)anbe, unb fo gleichgültig

mir au$ geiler alle bon (Sud) $errü$renben JBefcbtoerben ertrugen, fo

»erben mir bod) nie etmad bulben, »ad offenbar unfere unb unfereS

9^eict)eö @fyre untergrabt. 5luf (Sure fo oft tolebertyolte (Sinmenbung,

$$iliW fer^ ein gfelnb ber tfirdje, fommt nid)t mieber gurücf, ba mir
(Su$ fdjon oft fagen unb treiben liegen, baß mir bereit mdren , in

biefer «§infidjt für tt)n genügenbe SBürgfdjaft gu leiten."

3n feiner r)6fltcb abgefaßten $lntmort entmidelte Snnoceng bie be-

reitd mitgeteilten £8efHmmungdgrünbe feined 3$erfat)rend unb fügte

t)lngu
4

: Otto fety mit $P$illW> 9lugujt na$e bermanbt unb t)abe um
fo letzter berfrrodjen, miber it)tt nie feinbli$ gu »erfahren, ba er

bon 4tbnig Sodann feinedroegd unterftü^t toerbe. ©egen $t)ttiV)> unb
feine! Qan^m £aufed Stixtytnf)a$ fÖnne bie 33ürgfä)affc bed ÄÖnigd

bon Srranfreict) nt$t ji$ern; r>ielme$r foKe biefer bebenfett, ob eine

©erbinbung ber Äaiferfrone mit bem afcuUfdjen Steide ni$t au$ für

it)n gefäfjrlid) merben fßnne? (Sr fotle flc$ erinnern, bafj J^aifer

V <§einriä) VI, altrömifa)er ©elt^errfa)aft eingebenf, f^on babon ge^

, ft)ro^en ^abe, grranfreia) bem beutfojen S^eia)e le^nbar gu maä;en 6
.

—

JJtyiliW Slugufld fflef^merben maren tnbej} feinedmegd gang ungegrüm

1 Occulte et caute. Reg. imp., 56. — * Reg. imp., 35—49. — 3 Reg.

impM 12, 13, 59, 60, 63, 64. Duchesne, Scr. hist. Normann., 1056. —
* Innoc. ep., V, 160. — * Rymer, I, 1, 42, 49. Orig. Guelf., III, 105.
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bei; beim ßßnig Sodann forberte im £etbfte 1202 bie ®eiftlia>n ii** ,

feineö ÜteidjeS öffentUa) gu beitragen für Otto auf, unb biefer er=
j

Horte fich im nä'thften Sa^re Bereit, mit $fyttM> einen SöaffenfliUfinnb

einzugeben, um ben JtÖntg toon ftranfreid& gu befriegen.

SBo^renb btefer 3«it gelten bte J>a>jtlia)en ©efanbten mehre $ag=

fafcungen in JDeutftyanb, befefiigten bie alten Anhänger £)tto$ in

ihrer $reue unb fud)ten neue gu werben, inbem fle ©abreiben umher;

fanbten, tooburd) 3nnoceng ben an $hllty}> geleiteten (Sib für niä^ttg *vC^r '«^

erflarte l
. JBtSmeilen mürben il)re SBoten günfttg aufgenommen, biö- ]

netten unge^Ört gurütfgenriefen ober angehalten, ober gar mtf$anbelr.

3ule^t tarn meniger barauf an, biefen ober jenen unbebeutenben Wann
ju genrinnen, al8 ben erlebigten (Stuhl fcon SKahu angemeffen gu be=

fefcen unb ben (Srgbifäjof »on SKagbeburg umgüfhmmen. $)ic main=

ger SDBahl mar aber — eine natürliche ftolge ber oberften Haltung—
auä) gmiefyalttg aufgefallen: alle Stimmen bis auf brei erflä'rten fiä)

2
,

fcietteitt)t niä)t ohne ©elbeinfluj?, für £eo£olb ©rafen toon ®d)önfelb

unb bisherigen 23ifä)of »on SBormS, melden JtÖnig $hHtyJ> auä) f*s

gleid) mit bem 2Beltlic)en belehnte; bte UeberfHmmten bagegen erhoben,

unter ^Billigung iDtto$ , ben bifl^tigen SJorfteher beä maingifdjen <§tif;

te8, (Siegfrieb greiherrn oon dwenfbin, meldjen ber Va>flltä}e ©e=

fanbte äarbinal ©uibo oon $aleffrina am 22. September 1201 metbte iwi

unb 3nnocenj betätigte. Jöetbe (Srgbifd)b7e bannten, befeueren nnb
verjagten jid) n?ea)felömelfe, bis bie (Sretgniffe be0 ÄriegcS für (5ieg=

frieb entfajeibenb ungünpig einttrirften.

2)er (Srgbifäjof ßubolf »on SKagbeburg mar bem Könige

h8ä)ft eifrig gugethan, t^eit« auö innerer Neigung
,

tf)d\& meil er fet=

ner £ira)e alle bid^tr an f8niglid)e Waffen gejagten WbqaUn erlieg s
.

5Deör>alb lub ihn ber fca>ftlid)e ©efanbte gtoeimal oor, unb gmeimal

entfä)ulbigte er fein Sluftenbleiben mit Sttanttyit. Sener berief ihn

hierauf gum brltten SWale nac) «fcoröety, unb fcubolf entgegnete: er

tonne an einem Orte niä)t erfa)elnen, ber in fteinbeö £anben fetj.

<Der ©efanbte fyraä) enblia) ben *8ann, aber ber (Srgbifäjof berief fta)

auf ben $aj>ft, unb obgleiä) blefer mit ungerno^*^* ÜJtilbe »erfuhr,

roottte boä) iener ^h^^^Ö Partei nie oerlaffcn 4
, unb erfl fein 9?a<$=

folger Ulbert trat im Satyre 1205 auf Dttoö (Seite.

SWinber treu als ©r^bifa^of ü?ubo!f geigten fio) Ottofar I oon 23öh- 1203

men unb fianbgraf Hermann oon 5 t)ürtntjcii
,

obgleia) jener auß 5Jjr?i-

j| Vtippö «ödnben bte Ärone empfangen hatte unb biefer mit ihm nahe

i Reg. imp., 19, 51, 52, 59. — 2 Rog. Hov., 804. Arnold. Lub.,

VI, 3. Innoc. ep. , V, 14. Cardella, I, 2, 137. Godofr. mon. Chron.
üdalr. Aug. au 1200. Chr. mont. ser. gu 1199. Conradi ehr. Mogunt., 770.
Ursperg., 322. Würdtw., Nova subsid., II, 86 sq. 2BaI)t nert^ im 3afjr<

1200. Böhmer, Reg., 33. — s Marienth. ehr., 258. Halberst. ehr., 141.
Innoc. ep.. V, 8. — .

4 Arn. Lub. VI, 4. Chron. mont. ser. Innoc. ei>.,

IX, 22. Reg. imp., 109.
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vertvanbt ivar l
. JBeibe liegen flä) bur$ ^a^ftlic^c (Srmatynungert uttb

ber fcefcte tvo^l no$ me$r bur<$ bie großen toeltlidjen $ort$eile belegen,

tveldje l$m Otto guffdjerte, uttb baö baare ©elb, bal er i$m auö-

V ga^lte * SDeSfalb fagt ©alter von bet «Bolgeltoeibe (2Bei«fe, ©.167):

©onjt gab'S nur ftürflen, bie fiO) ntdjt gum $tn «nb $er befannten;

©eit fle ©efe^maef gewannen brau, ba getyt'd bie Äreuj unb Cuer!

JDer 5§yi|of toott $afl>erjabt, bon beiben Äöntgeit bebrängt uttb auf
feiner Seite entfc)iebenen äJortyelt feljenb, naljm lieber ba8 Stxcu$ unb
pilgerte nadj bem 3»orgenlanbe., ©oltt) ein 2lu8tueg f<f)üfcte inbefl tue;

ber fein £anb noä) feine Untergebenen vor ben Uebeln be« Äriegeg 3
.

JBe|timtnterer aSortyeil geigte ftä) für Otto auf einer anberen (Seite,

9taä) mehrjährigem niä)t entföeibenben Kriege ^atte namU# fein ©c^tva;

ger, JWnig Äanut Vi von £>anematf, ben 3Rarfgrafen Otto von ©ran-
benburg beilegt, ben ©rafen Slbolf von £«#ein unb ©djaumburg fogar

gefangen genommen unb «£oIf*ein, JHafceburg, ©abebufö, Hamburg
1^2 unb im ©ommer 1202 4 ba$ mäßige fiübetf erobert. 2tm 42. 9lo;

vember beö 3aljre0 1202 jiarb Äanui 6
, unb beffen QJruber SBalbe-

mar II naljjm alleö (Srbe in 23eji$ unb lief ftä) (glei$h)ie eö^föoit

fein Vorgänger getfyan) in £übetf aU Äonig ber JDanen unb ©laben,

4>ergog von 3ütlanb unb 4?err ber beutfdjen Äanber im Horben ber

(Slbe begrüßen 6
, ©eine ©dpvefier Helena tourbe bem <§ergoge SBil?

fyelm von a5raunf$tveig , OttoG IV 9li$tt l$m felbft Verlobt 7
. @o

tvaren bie SBelfen im dürfen burä) Sreunbe unb üöerlvanbte gefiebert,

unb an ben JBerluji von flluljm unb 9Ra$t, n>el$en baö beutfä)e JReia)

V» •
^ut(& ^aö Ebringen aller Obertyotyeit tjngebulbigen 5Danen er=

leibe, badjte man in biefem Beraume arger Sßartetung ioenig ober

gar niäjt.

Unterbejj tvar $$tli»j> niä)t müfitg; er fuäjte guvorberf! ben «anb-

grafeu ^ermann unb ben Jtönig Ottofar im SBege ber ®ute toteber

gtt gewinnen 8
, unb ba bie« miflang, fanb er billige 93erbunbete an

beut £er$oge SBern^arb von ©adjfen unb bem 3Rarfgrafen S&ietriä

von jDicijjeö, beffen ©djtvejier Olbele ber JBityme verlogen $atte, um
Äonftange, bie Sodjtcr be« Königs S3ela III von Ungern, gu ^eiratfen.

$)iefe fa&en e« gern, ba§ ^tliVV Ottofar« trotte beffen ©etter $beo-

balb verlief, ber fld) in S^agbeburg auffielt, unb famen bem J&o^ens

(laufen gu «bülfe, alö er mit bem (Srgbifdjofe «eoVolb von ÜRaing in

1 ©eine SMuttet 3ubit^ (ober ©laritia) toar eine Softer Äonrab« III, ober

eine $al6fd)toefter 9riebri(^0 1. 93ünau, @. 347. <&$<Uex, 166. — »Ursp.,321.
Erfurt, ehr. S. Tetr. Reg. imp., 44. — » Halberst. ehr.. 141. — 4 2)eed>,

©. 46. £>a6 (5(;ronifon in £aV)>cnberftd Slnnalen, ©. 39, fefet bie ßinna^me
auf ba« Saljr 1200. — 6 Sorani annales in Langebek, Script., V, 456.

Satjlinann, 1, 342, 346. JBaben, I, 261. Böhmer, Reg., 34. — 6 Westphalen,
Monum., II, 2054. UrF. 24, von 1205. Urfunbenbud) »on «überf, I, 16.
7 Daniac chron. bei «ubtoig, IX, 27. Albert. Stad. Annal. Saxo, 117. —
8 Lanib addit. ju 1204. Iunoc. cp., II, 188.
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Slfturinflen einbra$ unb e0 gum großen $r)eil unterwarf. — Uner= 1203

trottet gogen aber Jefct bie $5$inen mit fola)er Uebermadjt r)erbei, bajj^

$r)ilü>l> in (Irjurt eingefä)loflen roarb 1 unb bann, um roenigftenG ber!

©efangennel)mung gu entgegen, tyetmlid) bur$ JDberfa$fen na$ ©^oa^
ben entfliegen mußte. Unger)inbert fcertvüfieten £85r)men nnb Ungern
nunmehr bie BfUic&en QWarfrn unb bie ©egenben bon «j?al(e «nV®erfe=
bürg neun SÖodjen lang 2

,
ja felbft auö SWagbeburg bradjten 93iele

ir)re ©uter auf ba3 redjte Ufer ber ülbe. 9tu$ toar nidjtö oor bem

Uebermutr)e biefer ror)en greinbe fiäjer; an 16 Älöfter unb 350 $>ör=

fer hmrben angebltcfj uon it)nen ausgeraubt unb, h)a3 fi$ nidjt nefc

men tief, gerfiört. @ie mijjbraufyen SBeiber, ÜWab^en unb Biotinen,

ober führten fle anJßferbe gebunben mit (Seroalt tyimueg, unb mit
'

bem Zeitig ©eadjteten it>ren @bott treibenb, gogen fle 3Hejjfleiber jtott

ber £emben an unb matten ^ferbebetfen au« Stltartüdjern. (§m>lio)

ermannten ftä) Jebocr) bie SSetooljner, überfielen unter Slnfüljrung be8

©rafen Otto öon Irenen bei ^anbaberg bie *85r)men, erfölugen 400 *

unb gangen bie übrigen, bad fianb gu räumen. 33or biefem (Siege

ioar JDttofar am 24. Sluguf* 1203 in SMerfeburg toon Ctto gefrönt 3

unb mit be$ %a)>$tß S3et(limmung bom äarblnal ©uibo gefalbt-n>or=

ben. fcanbgraf ^ermann förour jenem t>ter nodjmatt £reue. Otto
aber fd)rieb bem $a*>fie fo überbemütr)ig al$ roaljr: „3n @taub unb
9lfdje roare unfere ©adje verfallen, $ätte nify dure «r)anb unb bie ©e;
»alt beS r)elltgen $etru$ fia) tt)rer angenommen 4/'

JDafj nun Wlijty niäjt f^netter mit 4?eere0maäjt loleber auftreten

fonnte, baran roar meKetdji ber £ob feineö S3ruberÖ Qtto.bpn S3ur= /, mi,
gunb *, met)r noejj ber (Hbfalt oieler $rStaten, r)aubtfa$Udj abeT roofyl

1

eine oerroüfienbe fteljbe fdjulb , bie unter feinen eigenen 2lnba'n=

gern, bem «§ergoge fcubroig I oon SBaiern unb ben 93ifd)öfen »on (Saig;
\\

bürg unb SftcgenSburg • auflgebrodjen toar. 3n fo ungünftigen 33er; 1

;

r>alrntffen fdnueb Wttbb, neue Unterhandlungen anfnityfeub, bem
Sßapfie: „3$ roill, fobalb eö bie Umfränbe irgenb erlauben, einen

neuen Äreuggug antreten, alle ber Äir^e irgenbmo unre^tmafig ent=

gogenen Hnber gurücfgeben, ben geiflü(|en drbfftaften entfagen, bie *j\i
t

1 — 5Ridjt erlitten

Sei bem jüngfl erfoa)tnen ©treit

Arfurt« aöeingärten Ijärterea Betb,

JDie je^o nod) auf itjren $lucen
9(ufjttgen ber SJertoufJung (Spuren.

^avc'wd, @. 263. — 2 Arnold. Lub., VI, 4. Ursp., 322. Anon. Saxo, 117.
Reg. imp., 92. Burchard , De casib. monast. S. Galli, 76. Pulkava, 205.
Corner, 876. — 3 Lünig, Cod. dipL, I, 957. Böhmer, Heg., 36. — 4 Re-
gest, 106. Baluz., I, 735. Slbel, 170. — 5 Auct. inc. ap. Urstis. uub
(irufiu«, @c^icabifa)e Gtyronif, verglta^en mit jenem ©djrciben bev §ürftcu <m
ben tyapft, laffen »ermüden, ba§ Dtto 1201 flarb. Rubere Ducllni nennen
mit mefyc ffiabrf^eiulifbfeit baö 3abr 1200. «bei, 346. ©talin, 11, 245. -
6 Herrn. Allah. Neuburg, chroii. gu 1203 Chr. üdalr. Aug.
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428 • fantyraf Ijerntann.

freie Sa^l ber aBtfajofe öerftatten, bie S3ebrücfung ber Stixtyn bitrdj

roeltlidje Jöögte abfreUen , über jeben ©ebannten au<fj bie Sldjt fprec^en,

, baf^ grled}lf<§e Sfceug, fofern e$ mir ober meinem (Sdjroager gufallt,

ber rdmifajen äfcitye unterwerfen , meine $odfoter bem Steffen beö Sßap-

|te$ »ermaßen unb il)m wegen aller 93erge§en ©enugttjuung leijtett." —
JDtefe Anträge maren in ber Xt)at fo toortyeittjaft, baß Styiltyp nidjt

bloß i$re 3lnna$me erwartete, fonbern au$ tm 33orau8 fo fprad), ai$

tvare jle erfolgt; allein ber $apfl fonnte £)tto — bejfen Sage über^

bieö je|o günftiger mar alö je — unmöglia) fcerlajfen, o$ne ftdj ben

größten 93orroürfen auögufefcen, unb mtberfpradj batyer nadj atten

(Seiten bem ©erütye, er $abe fla) mit $()Uipp auögefo^nt. inbeffen

Ijatte bieö ©erüdjt bem fcefcten genüfct, unb ni<$t minber ein gmeiteS,

gleich trrigeS, baß ber $apfl geflorben fflj*

1204 (Sntfäetben mußte aber ber £rieg, gu beffen &ü$rung flönig

Jltyilipp ft$ naa^ glücflidjer 2lu8glet$ung ber baierföen freien mü
(Srnft rüfiete. Otto, meiner fdjon bem Zapfte getrieben tyatte, er

werbe nää)ften8 in (Sdjtoaben einbredjen unb bie oberbeutfäjen dürften

unb Prälaten auf feine (Seite bringen, erfuhr einen fönellen 2Be$fel

beö ©tüdeS; benn guna^jt rütfte 9tyilipp in Düringen ein unb

fdjlug, mithülfe ber ©rafen fcon ©leiten unb (Sdjmargburfl 2
, ben

^ ganbgrafen ^ermann unb bie tym beljteljenben JBÖljmen bergeftalt,

baß jener, alter melieren «§ülf$mtttel beraubt, burd) ben SJiarfgrafen

Jtonrab oon Sanböberg um eine neue 9luöf5^nung mit Äonig $§ilipp

bitten Ueß 8
. (Srfl nadjbem biefer bem Sanbgrafen ben treulofen 2Öea)=

fei feiner ©ejtmtung unb bie Sljorljett feineö 23erfal)ren8 ernftyaft unb

mit 9te$t oorgerüdt unb feinen ®o$n alö ©eißel empfangen $atte,

gab er itym ben Äuß beö fttlebenö. — 3n SBergleidj mit bem 23er-

lüfte biefeS 93erbünbeten 4
, fomle be8 Königs »on S3öl)men faxten für

Otto bie frühere (Sinna^me »on ©tabe unb bie fpatere Ueberrumpc;

lung ®o$lar3 ft fein ^inreidjenber (Srfafc, mie bicl weniger für neue

unerwartete" UnglütfÖfäUe. tfönig $f)iUpp nämli$, Welver bie $fat£
graffajaft am Steine befefct $ielt, breite fle bem au8 bem STOorgens

lanbe gurücfgefehrten 6 $falggrafen gang gu nehmen, wenn er ft$ »}
nod) langer fetnbltd) gegen tyn begeige. $)a bat ^Sfalggraf Ü&tixiä)

feinen Söruber Otto, er möge i^m S3raunfc|meig unb einige anbere

©tabte überlaffen, bamit er ben 93erluft aller feiner fonfHgen 58eft|un=

1 Raynald ju li>03, c. 27—28. Harzheim, III, 467. Reg. imp., 90—92, 96.

Pertz, IV, 208, glaubt büfe Anträge erft auf ba« 3af>t 1205 fe^en $u muffen.

Um biefe 3eit ^atte jeboc^ Wüpp bereit« grope ^ortfa^ritte gemaajt unb toar

ivo^I minber geneigt, fo viel ju bewtUtgen. Stbel, 173, fefct fle aua^ auf 1203.

—

2 Lamb. addit. gu 1204. Erfurt, chron. S. Petrin. Hist. Landgr. Thür.

Eccard., 402. — 3
SBeifje, ©efc^. üon ©a^fcn, I, 251, rennet ein fihifmalu

ge« ffieo^fetn ^ermannö fcerauS, unb fein SBetoei« läpt ßdj aud ben bid^teri*

frfjen «obrcben (iWaneffe, II, 2) nta>t toiberlegen. (September 1204, Böhmer,
Reg., p. 16 unb XV. - * Wolter, 55. — 6

(*rtt 1206. «bei, 18S. —
6 8a>Iler, 164.
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ffittoö Caflf. Philippe /ortedjritte. 429

gen rutyg ertragen 1 unb freudiger unb fraftiger ifjm Beifleljeu fßnne.«

Otto aBer ernneberte, i^nen fety 5lÜeÖ gemeinfam unb jebeö Steilen

tvürbe nur al$ SBirfung ber Öfur^t erfdjeinen ober eine UeBereilung

in fia) fdjliefen. (£rjt trenn er einft nu)ig baS dltity Betyerrfä)e, laffc

fi$ barüBer etmaS <Si$ere* feftfefcen. 2faf biefe (Srflarnng trat $falg;

gtaf $etari<$, feinem 23ruber gürnenb Hmb $P$lu>j>« 2
, feines na^en / ;

OJerhjanbten, UeBerma$t für^tenb, gu biefein üBer.

SBie butfte Otto nao) bem SlBfatle feine« eigenen 58ruber0 bcn

ü&rigen durften no# »ertrauen! 3tt)ar Ratten fta) ber £ergog £etn=

ric^ »on SBraBant unb ber (SrgBiföof Stbolf »on StUn im 3a$re 1203

nodj enger oerBunben a!8 oorljer 3
,

feineöroegö aBer unBebingt für

Otto, tote barauö ^eröorge^t, baß Riefet jtdj Beim $a$>jle üBer ben

geringen ©eiftanb be8 «^ergogS unb beffen Steigerung Befeuerte 4
,

ifjm feine Softer totrfliä) gu »ermäßen, gfür bie treue Unterftüfcung

beö (SrgBifdjofä Slbolf entfagte jDtto mit feinen SBrübern alten 5(n=

fprüdjen, roeldje M)nen etwa toegen ber an ba8 (SrgfHft ÄÖln gefom-

menen SBefifcungen -#einri$ö be$ Soften guftanben 6
; bann aBer ge-

rieten fle fd)on im SaBre 1202 in einen heftigen @treit ÜBer SjRütijE.

unb $efteuerung$reäjt, beffen ^Beilegung bem ^apjtüdjen ©efanbten

»iele 2tfüfye madjte. 3efct üBernaljm eg ber ©raf S03ilr)etm bon 3üliä)

neBft einigen ©eijUidjen, gegen große £3erft)re$ungcn $J3tytltyj>$
*
f
ben

Cs
i ;b li d)cf auf feine Seite gu Bringen, unb biefe Untertyanblungen,

roelcfje jldj Batb audj auf ben «öergog fcon SBraBant unb alte nieber;

r$einif$en ftürjten ausbeuten, nahmen eine fo Bebenflia)e SCBenbung,

baß Dtto ben o^nebieö für i$n ununterBro^en tätigen $aj>ji gu

neuen fhengeren 2Beifungen unb SDtafjregetn aufforberte. — <Sä)on

früher §atte Snnoceng, mit au3brü<fli$er Seijtimmung ber tfarbinale,

bie Otehujeit feiner Wtdjten unb bie ftejtigfeit feiner »efölüjfe ben

dürften nodjmalS bargelegt; er fratte ben^rjBij^oij>pn_$ikr_^ejNnnt, <j. i}>.

roeldjer für 2000 Sflart gu Wlij>}> üBergetreten roar 7 unb~bmT5ni
fcerwänbeten folner &irä)enf$afc niä)t ^erauÖgaB; er ermahnte ben Sto-

nlg 3o$ann gu fraftiger Unterfiü|ung Ottoö unb Befefhgte bie taffigen

1 £einrid) Ijatte fcfjon »iel »erfefct unb »erfauft. Tolner, 93. Uebet eine

»orläufige Teilung ber ©rbfdjaft bed Sdtoen ftcfje Dumont, I.

Urf. 24*2. 9tud) geben bie Orig. Guelf., III, 626 unb 852, eine Urfunbe oen
1203 übet eine £l)eÜung ber iSeftyiingen ^etnrtO)d beö fiöiuen, mit irelcher

jeboO) «^einrid) fpdter too^l nic^t lufneben »ar; fo iß g. 93raunfrt)»eig

Otto gugefproäjen. 5(m 25. »uguft 1204 toar <&einridj fdjon im %mcx jj?f?ü

Ijfpe »ÄL^Jeiffenfec Ib., 632. — s Arnold. Lub., IV, 6—9. Albert. Stad.

öodofr. mon. Chron. mont. ser. Histor. Landgr. Thür., 1320. Rothe, 1693.
Neuburg, chron. — 3 gültig, 9tcid)*ard)it> , Cont. I, gortf. 3, St&fdjnitt 3,

»OB Adln. Urf. 43, <5. 79. Dumont, I, Urf. 241. Äinblinger, II, Urf. 43.—
4 Reg. imp., 99, 111, 128. — 6 ^falggraf £einridj trat aurt) bem örgbtf^of
von Xrier alte (Einnahmen unb Dtcnnc ab, bie ihm in beffen Grengel guflan^

bcn. 8unig
f
9ieia^0ar^., 2^. XIX, Stbtl;. 3, 6. 252. Dumont, I, p. 123.

Orig. .Guelf., III, 755, 762. — 6 Godofr. mon. gu 1202. Reg. imp., 123.—
7 95ann im fcebniar 1203. Reg. imp., 26, 83. ürsp. 320.



43a ©ttoö übU fage.

im» *unb fdjtoanfenben gombarben in t$rer Abneigung gegen ?tyiliw> *.

2Öie erftaunte ba$er 3nnocen$, aW et na* fo günfligen Äuöftdjten

»on Jenen (Sreigniffen unb S3eforgnlffen $örte. JDer fcanbgraf »on
Düringen, fo fdjrieb er, fot(e bem ßtoange nia)t langer meinen, alB

fdjleaWn n$t$ig fety, ber «&er$og fcon f&xabant unb Sßfaljgtaf J&eüt=

rid) aber bebenfen, baf? if}t unnatürlidjer 2öanfelmutlj jle auf eitrige

3eit mit ©ajanbe bebecfen foerbe*. 06 ber Sr$bif$of bon Stiln fein

eigene« 2Öerf $erfWren trotte? Do er ben erlittenen @djaben, bie

angetane (Sdjmaä) toetgeffe? 06 er toaste, Wlibb, gegen ben er

fo fetnbfelig genrirft, fönne t§m je »ergeben? Ober ob er glaube.

I ber $aj)ft (roel$er ©rieben, SÖßaladjen, Bulgaren unb Armenier ge

banbigt l)abe) toerbe ben Unge^orfam eine« St$bifa>f« butben?

Um biefe Seit toar aber 9tyiu>b mit £eere«maa)t bon Düringen
in baö Srgftift Sthln $inabge$ogen unb §atte, unter SBermittelung be8

(StgbifdjofS öon $rier unb ber Sifdjöfe ton ©peier unb Äonftanj,

im 9to»ember 1204 8
feine 2lu8fßfynung mit 2tbolf bon Jfcöln unb

$tt$og £einrid) öon JBrabant i>5ttig $u ©tanbe gebrad)t. (Sie er=

/. nU« gelten gufammen 9000 9Rarf unb jener au§erbem einen (Srfafc für

niedre bem (Srgftifte abgenommene £anbf$aften, biefer aber Utre$t,

(Rimroegen unb anbete bem JReidje gehörige, jejjt für 3Bei6erle$en ers

flarte S3eftfcungen. ferner berfpradj Jjtyiltyb , er toofle mit ben 8rein=

ben be3 $er$og8 feinen befonberen Stieben fließen, i§n mit bem Kö-
nige yjon Sftanfteia) au8f5^nen unb l$m iätjrlia) — toaö n?o$l niä)t

i j wenig jum enblidjen 2l6f$luffe beitrug 4 — 30 ftuber bofcfcarber unb
'/ 30 ftuber elfaffer SBein fdjrttfen. — ©egen ßnbe Stoöember 1204

fdjrouren ber (ftjbifdjof unb ber ^erjog bem Könige Wtyityp in

bleng, unb tyrem fl&eifoiele folgten ber ©iföof »on ^aberborn* ber

©taf oon Söalbetf , ber 2lbt »on Storni unb »iele anbete übte unb
1205 ©eifliia)e. — «m 6. Januar 1205 legte gtyiliw auf einem ftei<$3=

tage In fffon bie £tone nieber, um ben <Sa)ein jeber SöeelntradjtU

gung bct 2öaf?lfrctl)eit $u befeitigen, unb hmrbe bann »on allen ©e;
gentoarttgen neu getuaflt unb, gleidjnrie feine ©ema^lin, bom (Srgs

bifdjofe Olbolf üon floln gefront. Um biefe Seit lag tfßnig Otto
•

\y franf unb fcon Hillen öetlajfen in JWln barnieber 6
.

1 Reg. imp., 79, 86, 89, 95, 129, 131. Ep., V, 160. — 1 Reg. imp.,

80, 113, 120—122. — 1 Orig. Guelf., III, 777. Böhmer, Reg., p. 16. —
4 Miraei op. dipl.

,
HI, 75. Urf. 86. Dumont, I, p. 131. Urf. 945. —

6 Waldec. ehr., 812. Godofr. raon. Reg. imp., 125, 135. £er <5rj*

bifdjof »on Xrier fürchtete fief^, auf ^ilip^ö Öinlabung naö) Slawen $u foin»

Cj men, fiel fceötyalb untertoegö mit 3Jorfaft unb ü)at, alö fpuefe er ölut. 2)er

$apft, bie Slbftc^t merfenb, fagte: Felix ille casus. GestaTrevir. Mart., 226.

25cm (Stybtfäofe »on Äöin betätigte tyfyttvp bau £erjogtyum @ngern unb

Sffieftfalen, nebft allen »reibriefen. Orig. Guelf., III, 633. 9lfeel, 275. —
6 3>odj fd^rieb i^m ein frater Sibertus (9lo». 1205): (5^rijruö unb bie3ung*

frau SWaria toären perfönliä) erfd^ienen unb gärten ben öodftänbigen ©teg
Dttoö angefünbtgt. «bei, '

'
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(Sobalb ber $a^ft (;iei?on 9lacr)rid)t erhielt, forber te et il)n auf, i*»

ben ÜRuth ma)t gu verlieren, beim ©rofleö werbe nie in furjer 3"t

gegrünbet. Heber toeii dr$bifä)of 9lbolf ließ er hingegen burdjj beit

@r$bifd)of von SWainfl unb ben Söif^of »on (Snmbraw feierliä) 311 Aäln,

in ©egentoart tfÖnig DttoÖ, brn 23a nn auöfpreajen unb ihn (ba bie i)n

gut Steue gefegte Srrifl trog toielfeitiger 2lufforberungen unb (nmab

nungen wirfung8lo$ Derfloffen war *) am 19. SuniutJ abfegen unb

ben ©rafen SBruno *on (Sami, ben seitherigen SSorfleher beß Bonner

©tifteö, $um (Srjbifajof wählen. £>te <Stift$herren unb bie 33ürger=

fct)aft *on Jtcln fingen biefem an, aber baß ganje ofene &tnb bis

9tuty8 ^inab gewann ber von $tyliw mädjtig unterfrüfcte 5(bolf.
4

0loa) entfajeibenber war ba5 nä<hfie 3a$r 1206 j benn äonig w»
Ottofar bon Stöhnten hatte fla), auf betrieb feineö neuen <S<hWager$,

£er$og gubwtg« öon 93aiern 2
, wieber für $hiUw erfiärt unb feinen

(Sohn ©rnjej mit bejfen Softer tfunigunbe oerlobt. Sßon biefen unb

wn ben meinen oberbcutfa)en, rheinifcf)en unb fää)fiföen ©täuben uns

terpfct, $og wliW nodfjmatt gen JWln, wela>8 JtiJntg Otto unb

(grjbifdjof Stuno »ertheibigten. 3m Vertrauen auf ihre flrieger, ben

guten SOßiKen ber Surger unb bie auö ^njlanb angefommene 4ftCjjf

ntajt befcfcloffen fle ein treffen ju wagen unb trieben ben £er$og

£einridj öon Trabant ohne üttühe in bie Sluäjt. SDiefe Stu^t war
aber nur »erhellt, unb immer eifriger unb eifriger »erfolgenb famen

jene biö tn bie moraftigen ©egenben bei SBaffenberg, fahen ftä) *>IÖfc=

lia) ton ben übermächtigen Seinben umringt unb würben gänglia) gc

fajlagen. Dtto unb JBruno retteten fiä) $unää)fl in eine S9urg, aber

blefe Jöurg würbe fogleiä) toon ben (Siegern ringö eingefdjloffen. $oa)

entfam ber J?Ön(g gtütfüa) mit brei Begleitern ; Bruno hingegen mürbe

gefangen unb bie ÄSlner mußten, alter Hoffnungen beraubt, um Brie;

ben bitten.
. Sßhüity) bewilligte ihn naä) feiner SBcife auf milbe Sßt-

bingungen unb feierte, öon ben hierüber hoa) erfreuten ^Bürgern ein-

gelaben, ba8 Ofterfcp be8 Sahreö 1207 in biefer wichtigen ®tabt. 1207

SGßährenb ihm ff itx gehuldigt unb iebe erjtnnlidje (Shre tourbe s
,

roahrenb er feine $oa)ter üftaria beut (Sohne beö 4>er$og8 öon 33ra= ,

baut »erlobte unb felbfl italienifaje ftürflen, $. 33. ©raf £$pma9 öon

(Saroten unb Sttarfgraf 2ljjo ron (ffre
4

,
i|re Räuber bon ihm gu

2e1?n nahmen, reifete Otto ^ülf€6ebürftig naa) (Snglanb, um ben

i^on Sfranfreia) felbfl hattbebrängten Äönlg Sohann gu neuen Unters

flüfcungen ju bewegen*

1 Reg. irap., 82, 110, IIS 130, 133, 135. Belg, chron. magn.. »227.

Admont. ehr. ju 1205. Dialogus clerici, 401. — 1 Chron. üdalr. Aug.
Cosmae contin., 308. Herrn. Allah. Avent. ann., VII, 2, 23. Grufiua,

©07». (S^ronif, I, 700. — 3 Lünig, Cod. Germ, diplom., II, 1081. Du-
inont, I, p. 137. Urf. 250. Böhmer, Reg., 22. — 4 Dumont, I, p. 138.
Uvf. 257. Murat., Antiq. Estens., I, 381. — 6 Uebct 3o6annö Unterfhibun*
gen: Böhmer 367,368. ^auli, Engl., III 332.
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432 Philipp an im Papst. tta^anMuttgm mitjnnoctn}.

> Ungeachtet biefer ffortföritte hatte SPhiliW fehtesweg« oergeffen,

baf er o$ne ©eifiimmung beö $Pa}>fte« immer nid)t oollfianbig 06=

liegen »erbe, unb \i)m bafcer folgenbeS ©^reiben üBerfäjicft 1
:

Ija&e anfangs für bie (SrljeBung meines Neffen ern}llidj unb aufrichtig,

für miäj aBer erji bann gewirft, als alle biefe S8emü§ungen of)m

(Erfolg BlieBen unb man mir (bem mä^Hgfiett Srürfien S)eutfd>lanbS)

ben alten ftelnb meines <$aufe$ gum «§errn »orfefcen wollte. So ge=

wif idj hoffe bur$ 3efum ^^rifhim erl&fet gu werben, fo gewig ha*

nuht (g$rfu$t, ©eig unb lrbtfä)eS ©ut mich getrieben; bielmehr aufer;

ten meine ffreunbe tabelnb, eS fe^le mir an 3Jhtt$, eine JtimtgSfrone

angunehmen. 3*fy* #Bodjen lang trat mir 9heinanb entgegen 2
, unb

erft als id) ben 93erf»recBungen meiner ©egner traute unb mein.»$m
entlief, fäjritten iene wortbrüchig unb burä) englifctjeS ©elb gewonnen
gu einer anberen SÖafyl. — SBaS femer bie (Ernennung beS (Srj;

bifdjofS £eo£olb bon SWaing betrifft, fo gefdjah jte einfHmmtg, unb

beStyalb Belieh i$ ihn mit bem SBeltltchen; (Stegfrieb hingegen Warb

heimlich unb Widerrechtlich bon brei ober oier $erfonen ,in Singen
erhoben. $0$. m$ge £eo{>olb gu (Euren (Ehren bie SBürbe niebertegen,

wenn 3t}* auch (Siegfrieb bermfiget, baf er gu (Ehren beS 9iei$e*

entfage unb fleh mit einer anberweiten 2lbftnbung begnüge. — SWdjt

minber Bin i$ Bereit, um (Euretwillen einen 20 ajfenfiiUftanb mitJDtto

gu fchliefen, wiewohl mir bieS Weber nüfcltcf) noch e^renoott ifl. UeBer

alle fünfte, wo ich bie Äirche Beleibigt haBen mag unb wo fie glauBt

©enugt^uung »erlangen gu Wunen, m5gen (Eure tfarbinale unb unfere

ftürjlen — würbige, rechtgläubige, unoerbachtige SWanner — entföeiben

unb ben ^rieben ^erfteUen; über biejenigen fünfte aber, Wo 3hr und
unb baS (Reich beleibigt gu $aBen fteint, wollen wir gu (Ehren Sefu

(grifft, ben 3$r auf (Erben oertretet, unb auS (Ehrfurcht gegen ben

Sürßen ber 2lfcoftel, $etruS, beffen (Statthalter 3h* fetyb, unb enblid)

um unfereS eigenen «öeileS Willen bie (§ntfa)eibung (Eurem ©ewijfen

üBerlaffen. $a wir nämlich fromm glauben, baf 3efu8 S^rijluö bem
heiligen $etruS bie ©djlüffel beö Rimmels unb baS Stecht gegeben gu

Binben unb gu läfen, 3h* aber jenem in ber Drütte aller 2fla$t gefolgt

fetjb, fo erfennen wir, baf fein menfc^lic^ed ©eri$t in biefer 95e=

giehung über (Such ein Urteil ft>reä)en bürfe, unb wir wollen und

feineö 0ce$te3 anmaßen, Weldas ©ott allein gufte^t. UeBer^au^t finb

wir Bereit, in Altern (Euren JBefe^len gu ge$or$en, unb hoffen (Sud) gu

üBergeugen, baf wir, oBglei^ bielfaltig Bei (Su$ »erleumbet, bo(§ nies

mal« bie ^eilige römif(§e £ird)e mit ungeBü^rlid^en SBorten ober Saa-
ten Beleibigt ^aBen ober Beleibigen. werben.

"

(So angenehm bem ^a^fe biefe nachgiebigen (Srflärungen au$
fe^n muften, be^arrte er boä) auf ber S3ert^eibigung Ottoö unb ria)=

tete bie burc§ ben «Patriarchen gult^er »on «quileja mit $$Ufty> ein=^<».

1 Raynald. ju 1206. Pertz, IV, 210.x Böhmer, Reg., p.21. — * ®t*
17._2ttai irat.gtto juerft in guttia) auf. Böhmer, Reg., 29.
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Pjtltjjp imi> itx ftopot. 433

geleiteten Unter$anblungen nur ba#n, baß 2eo}>olb bort SRaing im* wo?

Bebingt entfagen, Beibe JWntge aBer eilten 2ÖaffenftWftanb aBfä)ließen

möa)ten, um n>a§rcnb befien ben grleben »ermitteln gu fAnnen *

3(1« nun aBer eine neue Gefcnbtfä)aft gtytnjtyl unb n>a$rf<$einlttt)

auä) 9laa)riä)ten üBer ble Stieberlagen Dttoö in Atom anfauten. fä)tcfte

3nnoceng ben Äatbinal £eo JBranfaleo unb ben tfarblnal «fejwllnujB,

trafen öon ©egni ober ©ignla, naä) 3)eutfö)lanb unb gaB tynen

©riefe an ble Surften mit, worin ble (ftotljtoenbtgfett ber (Einigung

gtoifä)en £trä)e unb @taat unb ble BeftagenStoürblge £age $eutfa>

lanb$ fe$r naä)brfi(flla) auöelnanbergefefct unb alle aufgeforbert nmrs

ben, für «gerjtellung be8 ffrlebenö mltgumlrfen. Sluä) rücften ble Un=

ter^anblungen $$tltyi>&* mit bem $Paj$e, gum großen SJerbruffe DttoS,

fd)nell &orn>art0; benn Jener Befreite, ben an i$n ergangenen Sorben

rangen gufolge, SBruno »on Stoln au8 ber «frtft, na$m bem <Srg= t*».

Blfa)ofe £eopolb von Sföatng baö SBeltlldje, »erftattete bog ©tegfrleb

ba$ ©elflllä)e burä) einen a3eboHmaä)rlgten Beforge, unb fa)h>ur enb=

liä), baß er beut $Pafcjte In £lnfla)t aller ©egenftanbe be8 üBer tyn

geforoa)enen 39anne0 ge$orä)en werbe 2
.
— JDle (SrgBlfdjo'fe £bolf oon

Äöln unb Seopolb ton Sföatng unterwarfen fld) nädjfibem auf öW$c

SBeife unb berfyraä)en, ben »eiteren ^>ruä) be6 $a£fte3 Jjerjonlia)

in {Rom gu erwarten, hierauf Wfeten ble Äarblnale ben <§erg*g 1

« ^
$§IUW im Sluguft 1207 gu SBormfl Uffentllä) »om ©anne. M*r. i

r
gweimal Braä)ten nunmetjt ble (Sefanbten Belbe JWttlge gu münb-

ltdjen (SefyrSd&en, woBei $$HiW feinem ®egner eine Sodjter gur ©es

matyln unb baf^er$oa$um <5djwaBen neBfl fcielen anberen ©ütern al«

(Sntf$äbipng für baö (Sntfagen ber tfönigäwürbe anBotj aUeln Otto,

oBglelä) außer ©tanbe, Irgenb etwa$ ber 2Crt gu erfüllen, maä)te feinem

(Segner noa) größere SlnerBletnngen 3 imb fügte trofclg $lngu: erft

mit bem $obe werbe er bie Ärone nleberlegen. Sei folä)er ©tim=

mung mußten bie ©efanbten e8 noa) für ein ©lud galten, baß ber

nad)gieBigere Wllb*> fein «§eer entließ unb einen lEßaffenfltllflanb auf

ein 3a^r annatjm, um toa^renb blefer Seit für ben ^rieben tolrfett

gu fßnnen.

^rellia) BlleBen noa) btele 5htnfte, Befonbera ble fragen ÜBer baö

jicilifd)e unb beutfa)e Äönigt^um unerlebigt; aBet ber mÄa)tigere $^l=

Uw> toetgerte fla) niä^t, feine 2lnforüä)e »or bem $a^fte burä> ®e.-

fanbte enttt)i(feln gu laffen, unb oiiemanb gioelfelte, baß fld) ber BIS

jefct bon 3nnoceng fo Begünfligte Otto noa) UeBer bagu oerjle^en unb

alöbann bura) eine lefcte 5luöfü^nun0 unb (Sntfd)elbung ber Uneinig-

fett, bem (Slenbe, ber )Dl)nmaä)t unb ©ä)maä) SDeutfa)lanb3 ein (Snbe

gemad)t »erbe. Seiber fa)ilberte ber ^apfl btefen ßuftanb fe$r n>a^r#

Inbem er fagte*: „2Bela)e UeBelflanbe unb ©efa^ren, n>ela)e Bngfi

1 Reg. imp., 136—139. — 1 Reg. imp., 142—148. Böhmer, Reg.,

p. 25. — » Otto S. Blas., 48. — 4 Reg. imp., 141. Slefaltc^e Söef^rei?

bungen in Burchardi vita Frider. I, 113. Gallia Christ., V, 10, p. 491.

Casarius, Vita Engelberti, 207.

II. 28
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434 Ärauriflc fage JDeutecljlanto.
•

8 unb totlfyx 3ammer au8 jener (Spaltung für bie gange dfjriftenrjeir

entfielt, fann bie 3u«9« f«um au8ftreä)en, ber ®eifi faum auöbenfen.

JDabura) nnrb bie (Errettung beö ^eiligen Sanbeö toertylnbert, ttnb toät):

renb fia) bie <£$rlften unter eütanber erttmrgen, (legen bie UnglauBir

gen; ba$er entforlngt bie Ungereäjtigfeit unb flirBt bie ©ereäjtigfett,

bie ftrömmigfett toitb bertoiefen, bie Religion &erfä)tt>inbet, bie Xreue
ge$t gu ©runbe, bie Äefcereien ma$fcn, bie (Saaten toerben öertoüftft,

ber junger nimmt üBer$anb, bie 2lrmut§ me§rt jiä), OtauB unb ©raub
unb SWorb unb 9totl)gu($t n>lrb ungefdjeut Bedangen, feine <Stra§e,

fein «&au8 BlelBt ftäjer, unb toeil ber gretiel Sitten frei fie§t, toirb bie

SÖelt ringsum erfüllt bon ftreötern." — Söenn ber JBruber be* 93U

fa)of$ bon SBürgBurg ben Ißorfle^er be« magbeBurger «§oä)fh'ft3 au«
ungegrünbetem £Öerbaa)te auf ßffentliäjer £anbftra§e Binben unb Bim-

ben lief; trenn abtige 3teiä)Smannen ben 33
i
fet) o f Äonrab öon 23ur$.-

Burg auf bem SBege gur Stixty 1 anfallen, umBringen unb ben 8eia)=

nam graufam berjtümmeln burften, $auj>tfää}lia) meil er, felBfi SBitlfür

üBenb, in biefen argen Qtlttn fäjledjterbingö nidjt {RauB unb SCBiUfür

»on Slnberen bulben n?ottte; toenn faft allein ber $apft au8 ber Seme
auf geBü$renbe föejkafung folä)er (Dräuet brang *: traS motten ba

bie Geringeren leiben, benen in ber 9?Ü£?e feine georbnete <$ülfe gur

Seite jianb unb bereit- Etagen mdjt bis nadj 9tom brangen! 9la|m

man boä) Jebe (Sinmiföung be8 $a*>fte3 üBel, unb Je metyr er g. Jö.

für bie ®ä)onung ber ßiräjen unb ©eiftttäjen foraäj unb t$at, befto

ijaBfüdjtiger unb tolttfürliejjer »erfuhr man in ber {Reget mit i^nen.

2118 »erbe bie beutfdje UnaB^angigfeit fcon ffiom borgugßtoeife burä)

Söiberfrrudj gegen Sefe^te ermatten, toetdje jeber eBrenn>ert§e 3»ann

flc^ felBf* $atte geBen muffen! StBergtauBe fä)recfte Btötoeilen noa) e$er

bon &re»eln gurfief 8
, alö fturdjt »or bem Unrechte 4

.

1 äonrab toar tnbeffen feine« Stbfaüi »on $$UiM> ^atBet für einen 93er*

rdtljer erflärt toorben. Böhm., Reg., XIV. Stöet, 162. — 1 Usserm. episc.

Wirzb., 77. Innoc, V, 155; VI, 51, 113, 114. — » ©ei ber SÖelagerung

»on @iJ5toar traf man öorfä^ltdb ein tum @ djufee Binqeftellte* Jcreuftbilb; d.ia.

e* blutete unb man oT7nrd)tfam cie Belagerung auf. ÄlDer., 432. (Joaofr.

gu 1205. — 4 JDie beutfdjen £>tcr)ter betradjteten biefe Jöer^ältniffe au* einem

ätynlidjen unb boc^ infofern aud) »erfdjiebenen ©tanb^uufte, attf fie bie SRit*

fd)ulb Ut .^abfte« an ben Hebeln ieröor^oben. ®o fagt SBalter »on ber

fflogeltoeibe in bem ®ebid)t: 25er toätfd}e @d}rein, U, 29:

di tote fo öjrifiltd) mag ber «ßa^ft in ölom nun lad)en,

. fflenn er gu feinen SEBälfdjen ftmdjt: ©c^t, @otd)eö fann ia> machen!
(SQ3ad er ba f^rid)t # ba* |ätt* er beffer nie gebadjt.)

Stoei SUlemanncn hab' icb unter einen $ut gebracht,

9lun muffen fie ba* dttiq aer^ören unb betaften:

Unterbeffen füllen totr bie jtaften:

3tn*»fltdjtig flnb fie meinem (Stocf unb aH i^r ®ut i^ mein;
3^r beutfdje« @it6er fdt)rt in meinen toälfd)en ©djrein:
3^r Pfaffen r effet Süljner, trinfet ffiein:

Unb laft bie 2>eutfd)en - faften.
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traurige Cage JDeutactjlanto. 435

$le fe$nfüa)tige Hoffnung na* einer ganzen Umgeftaltung woe

btefer SSer^äliniffe würbe gwar in etwaö getrübt, olö man rernaljni.

ba£ Otto bie Jfarbinäle Jjarteiifdj unb bejtodjen gegolten tyabe unb
im ftatt einer ungünfttgen (Sntfdjeibung beö $ayjteö fdjwer getjors

a)en werbe; aber «ftarbinal ^ugolinuS, ber nochmalige $apji ©res

gor IX, »rar fein Sftann banadj, für (Selb jtd) unb ber £hd)e etwaS

gu oergeben *, unb bap 3nnocenj feI6ft jefct noo) für S3runo gegen

9lbolf oon StUn entfd)leb, tyä'tte bem Jtftnige fjtyiltyj), ber oon

Ü?m immer nur al3 «#ergog oon @^)oa6en be^anbelt würbe, nodj

e$er ©runb gu 23erba$t geben fflnnen. Ob btefer enblta) bem 9tef?i

fen beö $aj>fre8 feine $oa)ter wlebertyott gur ©attin unb bie 9ttat$ifc| ^ß.

btfdjen ©üter ata «öetratljSgut angeboten $abe, unb ob Snnocengj

barauf eingegangen fei}
2

, ift nidjt gang gewifi; bo$ fanben neben

ben öffentlichen wa$rfdjeinli$ geheime Unter$anblungen fratt S)em

JHeidje $atte Otto früher burd) feinen oor ber «Krönung geleiteten

(Sib noa) mel)r oergeben, unb bem $apfte fonnte man e8 gulefct

nidjt oerbenfen, wenn er eine £8er$fä)tung auf jene ©üter auc) oon

ber (Seite gu erhalten wünfajte, bie allein 3ftaa)t für i$re S3e$am>;

tung gu $aben fdjien.

SBoUte aber Otto ober $$iliw aud) bie SBaffen Wieber ergreif

fen, o$ne ben (Erfolg ber römifdjen Unterhandlungen' abguwarten, fo

fa$ man boa) bei ber jefcigen Uebermad)t be8 lefcten feinem allgemein .

nen «ftriege entgegen 8
j für ben größten $$etl 5Deutfa)lanb3 mu§te

ber gfriebe fortbauern. JDennod) rüflete Otto, nad)bem er oom Stfc

Unb ftreigebanf, 6. 46:

©tofe »il man triutoe briset,

£>ag bi nu nieman riebet,

fRoiLp unt brant fint ungerifjt,

2Jian bürdetet fönic noa) faifer ntyt:

Steckte unb ban finb toren fpot

2ftan lat burdj fie ni^t ned} burd) got:

(Sit römifd) ere figet

Unb ungeloube füget

i (Eo fnlt ir teilen ane ftrit

Un« fumet fdjtere be* fluodjed git.

ferner @. 72:

3n Fünegea rate nieman giemt,

2)er guot »ür$ rid)ed ere nimt.

1 Godofr. gu 1208. Erf. ehr. S. Petrin, fagt gtoar, bafj bie ptyp
lidjen ©efanbten auf ben Älojiern ©elb ßeuern liepen, toai aber mit einer

Sefted^ung nidjt gu »ertoerfjfeln ijl. — » ürap., 323. Burchardi vita,

125. Cardella, I, 2, 192, unb Äatoiatb« Prüfung be« Seri^te* »on Sir*

uolb öon £üBe<f, VH, 6. — * $te Kad^ri^t im Chron. ex libr. Pantal.,

33, wonad) Otto unb fid) baljin r-crglidjcn, bap jener ben Äönigfl«

titel mit bem arelatifd)en 3lei^e unb einige <Sd)Ioffer erhalte unb ^ilippe
Später ^eirat^e, fle^t ein^Vln unb unerfciefen.

28 #
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436 pijilipp in 0ambrrg.

i-:o8 ntge 3o$ann 1 englifc^e «£>ülfägclber Befommen unb äftnlg SBalbemar n
toott 3)änemarf £8eiftanb gugefagt Ijatte %

,
ioa^renb $$ilib))8 n>ett

mä<$ttgere3 £cer au8 ftranfen gen 3&ttltngen gog, um Jenen immer
enger gu befdjranfen. (5a festen nur nodj wenige Sage blö gunt

Ablaufe bea ffiaffenfttaftanbee* , weidje StyiltW gu greplt^feltett unb
ßrtyolungen befUmmte, unb ber ©iföof %6ert ^atte i$n gu biefem/.i?i

ßu?e<fe freunbll^ na# Bamberg eingetaben.

$ier vermählte ber .König am 21. 3uniu« 1208 ^atrir, bie

einige Softer feineö toerjtorbenen ©rubere jptto oon ffuraunb, mifm.

Mn.H^t>em «Öerjoge Otto I »on_3)Jeran. Stadlern er bie jßraut in "työ'drfrer

' Sßradjt gum StUare geführt unb bie $e|Hi$feit berljerrlidjt $atte, begab

er fia) nad) ber SUtenburg »: benn er $atte gur SÄber gelaffen unb
beburfte bei (Srtyolung. — 2lbenblu& bon Samberg gie$t ff$ eine

ÖMt)e ton Mügeln tyln, auf beren borberjten bie 9lltenbürg fle$t, baö

©tammf$loß ber babenbergifajen <§ergoge ton Oefterreid}. $rei ifl

tyier bie Ö(uifta)t nadi brei Seiten, unb nur naa) ber vierten fd>Ue=

fjen fl$ noa) $5$ere SBerge bec 9Htenburg an. , SDer SJorbergrunb freltt

in reigenber 2Ranni$falttgfeit (Errungen bar unb ©enfungen, gelber

unb ©arten, Dörfer unb einzelne Käufer, 9tebengel£nbe , $eiä)e unb
SBaumgrupben. ^Darüber tyinauS fie^t man gegen Wittag M §ord)s

Ijeim, gegen SHbenb bie @tra§e nad) SBürgburg, gegen 2Rttrerna$t

grofte äöälber, unb morgemoSrtG enblia) liegt in ber $tefe Samberg
mit ben Jtirdjen be0 ^eiligen 3afob, be0 ^eiligen SÄiajael unb bem
grojjen, burdj »ler Stürme gefdjmüdten $om. Senfeit ber Stabt

fa^ängelt ftd) bon ber redjten (Seite bie SRebnifc $eran, linfö tritt ber

2Rain hinter Mügeln anmutig l;eri>or, unb ber femfte @effd)tefrei$,

bid über 23anj unb «§alljtabt §inau8, ifl f$8n begrengt mit ben

bunfeln Linien bec entfernteren ©ebirge. — 9htr ber SMfdjof ton

<5\>tin unb Der Xrudjfejj £einria) bon ÄBalbburg Ratten ben JWntg 4

biö in fein Bunter begleitet, h?el<§e3 biefe n>unberfa)5nen 9luSfia)ten

barbot. 5Da Hoffte eö unerwartet, unb Otto, $falggraf Don SBit-

telöbadj, bc8 $ergog8 oon SBaiern Setter ft
, trat oljne weitere 5ln=

melbung ein , fotoie eö i§m ber frrengen ^örmli$(eiten ab^olbe Ro-

ms bieder gemattet ^atte. $odj fiel biefem ber freite JBlicf be0

l^falggrafen unb bad Bloße <Sa^n>ert auf, unb er (Tagte: „@te<fe

bein 8$njert in bie (Sa^eibe, ^ier i(l nia;t ber Ort c3 gu gebrau

-

1 ©ubenborf, 72, 89. — * Robert de Monte unb Trivet $u 1297.

Auct. Danic, Nr. VI, bei 8ub»tg, IX, 153. — » 3)er Ort ber (Srmor*

/ bung $^ilito^ fle^t burft) bie t'cfiimmtc, utiunterbrodlette $rabitüm fffi. Ens-
v dorf. annal. — * SWemmingcr, 3a&rbüd)cr, 1834, ©. 149. — 4 Stammtafel

:

Dtto V

Otto VI ^ ^
Otto VII

I I

^>er^ «ubwig I oon QJaiein.
| ^falggraf Otto Don SBittelrtadjj.
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djen." $er $falggraf aber fvrang toüt^frtb vor *, rief: „£ier ift imb

ber Ort, beinen Herrath gu betrafen!" unb Ijieb bcn Jtönig in

ben £al3. IBergebena eilte bct $ru$>fefi «©einriß feinem ^errn gu

£ülfe, audj er roarb verruunbetj Otto entflog unb ber JWnig, nad)

bem er nur wenige (Beritte vorwärts getrau hatte, fanf in feinem

SBlute entfeett gu 33oben. (So itmrbe jPhüipto, ber mtfbefle unter

allen «§oh«tjtaufen, meud)ling8 ermorbet von einem SWanne, beffen

(Stamm Jtaifer ftriebridj erft erhoben hatte; er toarb ermorbet in

ber S31üt^e feiner Sahre, am 4j?od)geütage fflner (Richte, im <&enuffe

ber überreifen Statur, im Slugenblicfe ber S3e|iegung ober Jßtrfö^

nung feiner meiften ©egner. 211$ 3rene, fein hoä)fd)n>angere6 SBeib,

tiefe $rauerbotfa)aft vernahm, floh fte nad) «§ol)enjtaufen , tarn Vors

geitig nieber unb ftarb mit bem JJinbe vor ©djmerg unb ©ram 2
.

2)ie verlaffenen ^ßo)fer $hMW* rettete ber S5ifa)of von (Stoeier

auö größerer ©efaljr * Sßon beut gangen, vor furger ßtit nodj

fo blühenben ©efdjlcdjte bet $ohenftaufen nmr nur nod) ein ein;

giger männlicher (Svroffc übrig, ber viergehnjä'hrtge äonig ftrtebrich

von <5idlien!

(Sobalb ftd) bie tfunbe von ^^ili^ (Srmorbung in 2)eutfa)lanb

verbreitete, erfdjrafen unb flagten bie ©utgefmnten; bie aSöStvilligen

hingegen benufcten fyabfücfytig ober rachgierig biefen 9lugenblicf 4
, um

fogleiä) 2Bitlfur uno Unbilben aller Olrt gu üben. (Hodj grofere

unb allgemeinere llebel würben hervorgegangen fetyn, wenn nid)t

$av|t Snnoceng uno .Jt&nig Otto bagnufdjengetreten tvaren ft
. 3ener

erflärte fia) fogtciä) aufö SBeftimmtefte gegen eine neue gtoljttge Stfc

nigöivahl, urtb biefer, unverhofft feincö fiegreia)en ©egnerö entle=

bigt , vereinte nun alle früheren, ermutigten Anhänger unb beroog

auch bie übcrrafdjten, verwirrten, friegöinüben greunbe beö (Srmors

beten, rveber einer neuen 3Öahl, noch beö entfernten ^riebrich gu ge=

beuten, fonbern auf feine ®eite gu treten. 5)ie fSchfifdjen unb ttyü=

ringifd^en (Staube f)atUn fidj fdjon in ^alberjtabt für ihn etflart,

bie (^rgbifajöfe (Siegfrteb unb SBruno hntrben unweigerlich in 9ftaing

unb floln aufgenommen, uno ein 9tei$3tag, gehalten in Sranfrjirt

am 12. November 1208, roar ga^lrelajer unb glangenber alö feit

1 Otto S. Blas., 48. Herrn Altah. gu 1197. Erf. ehr. S. Petr.

Mutterstatt, 181. Ursp., 324. Durch, vita , 127. Zwifalt. ann., p.

58. ^avpenbeun , (Styronif b« Hrud)feffen gu 2BaIbbürg , 26. 9tu« man^
d)en 9lbtt»eia^ungen ^aben .toir baö Mittlere hera«^guflnben gefugt, lieber

ben Xag ber (frmorbung ftnb Godofr. unb Reg. imp., 152, beftimmt. —
* 3)en 20. Sluguft lebte fte notf) unb trat ^Mlivpö @rbfd)aft an. ^off*
mann, S3ermifa^te Seobad^tungen au3 bem beutfajen Sfadjte, I, 86; III, 50.

3)a0 Necrol. Weingart, in Hess, Monum., 147, fc^t i^ren %ot> auf bcn

28. Huguft, Böhmer, XIV, auf ben 25. Sfuguft. $urter, II, III. —
» Wer, II, 279. fliagclieb über Wliv^i Örmj^ung. Carm. Burana,
50. €>ejiit £c.t#e tvarb • 1213 liäS^ »feeier gfWad)t~Hist. dipl., I, 1,

283. - * Oger/Pan. gu 1208. - * Reg imp., 152, 154, 155.
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1208 »Ulm Sauren. (SinjHmmig unb auf« neue warb Otto $ier gum
JWnig erwatjlt, ber Erlebe unb bie {Reld&Sgefefce befä)woren, alle

ungeretyen Steuern , QMt unb fonftlgen Slnmajhmgen aber toers

nt$tet.

3n biefent ftugenbliäe, wo QSült nur mit ber durunft befä)aftigt

gu fetyn fa)tenen, trat <$tinri$ bon @$arfenberg, 93ifä)of feon @peier,

in bie JBerfammlung, an feiner «$anb ffieatrir ffttyrenb *, bie etwa

gwölfja^rtge Sod&ter tfönig SMiliw«. Sftit bewegter Stimme er;

gätylte ber 23tf$of ben ffrebet be$ Jßfalggrafen, forberte ®ereä)tigfeit

unb (Strafe, unb in feine Diebe mlföten fid) bie Jtlagen be$ laurweu

nenben 9Ragblein8 über ben fo iammerlid) tyngemorbeten 23ater! @ie

fudjte £ülfe bei bem gfeinb« i$re$ S3ater$ unb itytt Stamme*! 5Da

entftanb eine allgemeine 3!$eilna$me in ber flSerfammlung; We$müs
t$tg gebauten bie Sitten ber «§infaHigfeit unb Unfiä>t§eU alled

2Renfä)li$en ,
gornlg riefen bie Slnberen: für wen noa) @i$er$eit

auf (Brben bleibe, wenn fo an Königen gefrevelt »erben bürfe? Sltle

brangten fl<$ gu Otto, bem tfflnige, unb »erlangten bog gefä)e$e

wa3 ba« ©efefc, waö bie <S$re fprbere. Unb einfHmmtg Würben
Otto öon ÜBtttetöBa^ unb alle feine ©enoffen unb «&elfer$$elfer ges

adjtet*, t$re SBürben an Stnbere »erliefen, l$re ©titer eingebogen,

t$r «&auj>t für bogelfrei erflart.

(Sin ftlerfen in ber beulen @eföiä)te bleibt be« 3Ölttel$ba$er*

%f}at, aber gum Srofte gereift ed, ba§ fte nur ton (Einem au$=

ging unb nur fcon feljr Wenigen gefflrbert würbe, Wa^renb ba$

beutföe Jöolf unb bie beutfd)en Surften, ber &önig Otto unb ber

$apfi, o$ne Qlnfe^ung ber Partei unb be$ Stanbeß unb o$ne alle

SRütfjl^t auf em^pnbfame 9JlilberungSgrünbe, fte allgemein als *ex=

ruä)t anerfannten unb ftraften. 5DleÄ ift gefdjtc§tti<$, wogegen ni$t

alle Sto^ftl über bie CBeranlaffurtg unb bie Teilnehmer gu befeitU

gen ftnb. «fWnig SßljiliN), fo wirb ergabt, fcerfrrad) bem ^faljgra= -

fen feine Softer ^Beatrix 8 gur <&f)t
, natym aber faater fein ÜBort

unter bem Sorwanbe naljerJBerwanbtföaft gurüd. hierauf bat Otto

:

ber Äönig m5ge tyn bem £ergoge «^eittri^ I bon Rieften emfcfetyen,

befien Softer ©ertrub er nunmehr gu e$ell$en wünföe, unb erhielt

»on $$UU>b au$ JBrlefe, weläje er aber, neugierig ober argwofc-

nifä, öffnete unb tyren 3n$alt totetme^r abmahnenb unb Wantenb

fanb. darüber fUeg Wu 3orn biö gur SKorblufl. (53 war aber

• Senn tyiüPP ober 1IÖ6 ^eirat^ete unb Seatrtr bie altere Xodj*

Ut toar, fo fonnte fie mdjt dlter fe^n. JDoO) bleibt bie Speisenfolge ber Xbty
ttt gtoetfclf)aft. ^urter, II, 95 , 111. Wer, ©efcfjifye »on <S^tt)aben.

fart de v^rifier les dates, VII, 337; VI, 556. Böhmer, Reg., XVIII. —
1 Admont. ehr. Godofr. 5Die 9tc^t toarb auf anberen 0leid)6tagen toieber-

f)o\t unb ©raf 0ca»oto »onj^enburg gum 9*ad| folger ^falggraf Dttoö er«

nannt. 3f*offe, Tr

" 429. SWannert, I, 217. Böhmer, Reg. > 40. —
* Wcl, 384
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iDtto aW ein ja$gornlger roüber SRenfö Befotmt *, bem man nafy im
fagte, er trage in feinem ©ürtel fxetS einen ©trief, um jeben Ueber=

rreter audj mlnber bebeutenber ©efefce fogleldj auffmtyfen gu Iaffen;

ber einen (Sbltn, tarnen* SBelf, $eüntü<fifa) erfragen fcatte. <De«=

$atb na$m SJtyUtW fein SBort gurücf: er mo$te feinen SDWrber gum
(S^roiegerfofyie, feine Jtodjter feinen gum Spanne tyaben. Keffer,

roenn ber JtSnig noo) (Irenger geroefen n?äre unb nläjt, bur$ eigene

SKilbe unb fiujjere 23erl)ältnifTe betrogen, bie JBefrrafiing Jene« Sföor=

be8 auögefefct tyatte. £alt man benfelben aber für unenolefen, fo

fä'tft bie Gfrgafjtung über ben 3n§alt ber ^Briefe gugleiä) mit batyin,

benn biefe beruht auf ben nämudjen, nur niä)t fo ga^treiäjen unb
einjtimmigen Seugniffen. 3m ftal( i^rer 33ern;erfung geraden h)ir

jeboä) über bie ©rünbe ber tyat Ottos gang in* S)unfle, inbem

baö 2lble$nen ^ilt^S, i$m feine Soajter gu geben
,

naä) fo langer

ßeit fdjtoerlidj folgen 3al)jorn erzeugen fonnte unb um fo weniger

erzeugen fonnte, toenn Otto rolrfli$ fajon auf eine anbere (Stye bes

baät n>ar
2

2lnbererfeit0 ertlart bie 5lnnabmc jener (Srgaljlung hries

berum ^ßdjftenä feine eigenen Setoeggrünbe, felnegtoegö bie feiner

©enoffen, be8 S3ifa)of3 (Sgbert »^n^amberg unb beS SWarfgrafen

jQtimiä) »on 2fnbe$3 unb 3frrien. $)enn bon bem ©erboste, baf
et ftdj gu $$itity)0 fteinben hinneige, $atte fi$ ber 58ifa)of gereinigt,

unb ÜHarfgraf ^einric^ (dgbert« S3ruber) ttrirb nlrgenbö aI0 beffen

©egner Begegnet. £)ef}ungeadjtet flo$ ber JBifajof fogleia) na$ ber
.

(Srmorbung 0$ility>3 gu feinem @$rcager, bem Äönige »on Ungern,

unb rotrfte, al« er fia) lebhaft über S3erle^ung be3 9te$t$gange3 be*

fä)n>erte, &om $a£fh gtoar ben S3efe§l anbertrelter Unterfuajung unb
SBehmöfü^rung auö, fonnte aber Jtalfer iDtto nidjt belegen, tym
baS Stedum gurütfgugeben 8

. (Srft metyre 3a§re na$$er, gur 3«*

1 Arnold. Lubec, VII, 14. Chron. Ursperg. Pipin., 639. Godo-
fredi ann. Auct. incert. ap. Urst. fagt gar : Otto lubricus erat et

multorum nobilium hornicida. 9cadj Suntheim
, 563, JöU Otto

litoto öorgetoorfen Ijaben, er feö leprosus. Tanti causa mali furor Otto-
nis Palatim — aui einem ©ebidjte über ben 2)?orb, bat aber feine n>ei*

teren Sluffdjlüffe gibt, SJuffe) , »nieiger 1833, 6. 187. — 8 Alber.,

747. Pappenh. Halberst. Chr., 147. Otto S. Blas., 50. Chron. mont.
ser. ju 1208. ffist. Landgr. Thür. Eccard, im. $te ©eweiöfleaen bei

«bei. — 8 Södre aud> (Sgbert fdjulbtg getoefeit, fo mupte bodl ber tyap%
nad^ bamaltger S(nfia)t, Jeben <Spxuä) mi§btüigen , ber o^ne feine 3uflim<

tnung erging. (&\nt fe ierlidje , bur6 eine neue gebu^renbe UnterfuO^ung

toa^aft begrunbete Co«fpred^ung @gbertd burO) ben $a))ft finbe ta) nir*

genb«; fefern fid) ober fein Äloger fleUte unb feine gehörige UnterfuO)ung

eingeleitet ö?urbe , toie 3nnoceng »erlangte, erfd)ien i^m ber 93efiagte alter*

bingd gerechtfertigt, unb JDttod IV Weitere ^embfe^aft entßanb oteQeid)t au«

bem bolttifd) gtoeibeutigen iöetragen beffelben. 3n ber 3eit too griebrid) II

gegen Otto auftrat, fteltte ber ©rjbifdjof »on Waing, toeleber guglcid) bäp^
|

li^er gegat war, mit 3uftimmung me^rer Surften ben JBifd)of wieber $er. I

Codofr. mon. gu 1211. 2)a« Starre fief>c tn ^ermaör« fflerfen, ffl,

»
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1208 8friebrl($« II, erhielt er Segnabtgung K ©ein ©ruber, SWarfgraf

£einric$, ttmrbe feierlich geltet, oerroeilte lange in fremben ßän=
bern, oefonberd in $aläßina, unb oefam nidjt e$er al8 naä) 17
3a$ren toon jenem Äaifer bie (Srlauonljj, ben Ueoerref! feine« fie&en«

in S>eutfdjtonb ju$ut>rtngen. @eltoem nannte er fta) in Urftmfeen

auä) lieber SDlarfgraf wn Sfrrten
2

. SHefe $$atfaä)en begründen

bie &nna$nte: bafj S3eibe jtoar feincötoegä Berber , aber fdjtoevltdj

gang unf$utbig Bei ber (Srmorbung getoefen jlnb, unb nun fragt

fld): n>a$ tonnte biefe Sännet Ijfeju »ermßgen, ba Otto ton 3Ke=

ran, beffen £o($jeit mit feiner 9tta)te $^it^ fo e$renoott-an feU

nem fcobedtage feierte, l$r Stoiber toar 3
? Söotyer biefe ©Haltung

unter ben SBrübern, ba ber Bräutigam nirgenbd ber $t;eilna$me 6es

fo)utbigt tolrb? SBotyer biefe $ucfe an bem Sage fo etyrenootfer

&u$£et$nung U)reö #aufe8, fo erfreulicher ©etoijjfyelt oon ^ilty^S
unbefangenem unb günftigem (Sinne ? d8 liegt noä) ein ©Fleier 4

313. Reg. imp., 183. Innoc. ep., XI, 220; XII, 118; XV, 225.
Bamberg, annal., (ei Subtofg, 149, 154. gurtet, II, 117. Säger, gran*
fen, III, 105, 112. <8gbert lebte in Ungern au«fd)iDeifenb, unruhig, an-
mapenb. «Sein*: €>djti>efkr ©ertrgb tourbe »om ©an SBenebift ermorbet, toie

äönig Spijiliöp. Eatona, Historia Hung., I, 734. <5ngel, ©efdjidjte von
Ungern, I, 293. Burch. vita, 127, fagt : Otto ^abe ©olbaten be«

fc^ofö unb SRarfgrafen mit in ben $alaft geführt unb fco nadj^er gu biefen

geflogen, unde et illi rei habiti sunt tali de mordo
;

toogegen Äaifer

Otto in einer tttfunbe ganj einfad} fagt: interfectores regis Philipp»

Marcbio Histriae unb Otto von 9Bittel«badj. (Sr gibt iljre Seijen an ben

£ergog bon Skiern (Bori, Sepram, Urf. VII. Ong. Guelf., III., praef.,

33), toeldjer fle aber fcalb uaABer bem $atriard)en Sula>er »on Üquiteja

uberliefc. Hubeis, 664.,

1 3m Sa^re 1214 ober 1215. 3äd, Allgemeine ©ef<htd)te Samberg«,
26. — * £ufdjberg, 3Bittel«badjer, 401. — • 9todj ein Umftanb »et»

bient (Ertu&ljnung, ber ben Hergang, man meip nicf)t, ob aufflärt ober »er>

bunfelt. @ertrub nämlidj, toeldje Otto bon 3Bittel«badj anfang« ^eirat^ea

»oUte, toaFTne SMdjte be« gSifdjof« (Sgbert unb be« SWarfgrafen, »on t!>rer

«Sdjtocfier, ber ^eiligen $ebtoig. ©ettrub ging foäter in ein Älojier. Alber.

»u 1196. Sljebeftu«, V, 27; VII, 35. — 4 SMejcn ©djleier gehoben ju

|aben, glaubt ber ©cfcfjicfytfdireiber, »eldjer ergäbt unb erflärt toie folgt

(fiubejj, XII, 219, 638) : „<Der ^faljgraf Otto teufte, baß feine ©djerje

ben Äßnig Wlipp $u erweitern pflegten, namentlich feine get^terfünfie. %üv
eine foldfje (Erweiterung burfte er i^n mo^t ^eute für befonber« em^fängltctj

galten. 5llfo begab er iia^ f)in unb fing an hoffen gu treiben, mit S9e^ie#

^ung auf ben Slberlap beö J{&nig«, nerfenb, fdjerjenb (er motzte fagen, bie

Keinen @infd)nttte beö Slrjtec? hülfen ni^t«, er »erjie^e bie @aa>e beffet; ber

Äöntg möge nur ßif( tmlten u.
f.

m.), ba« ©djtoert funfimägig fd)nungentf,

al« futyre er, ein Sßunbarit, bie Sanierte. 9(1« aber ^ili^ ba« @£iel
unterfagte, enttoeber toeil fctto ben ^ut^toillcn toirftia) gu toeit trieb, ober

»eil ber SBifdjof »on ©jjeier au« Stngft öor bem bloßen ©djtocrte baöonlief:

ba er^ob üd) ber Xrutt^feß feindet) »on SBalbburg unb berfudlte ben ?Pfalj«

grafen an ber Sortierung feine« Stiele« §u »erl^inbern. @r mag tym ben

Sinn gehalten §aben. 2>urdj biefe (Iinmifd)ung blieb Otto nidjt me^r feine«

-
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über biefev ftxmtyat, unb e8 mögen nodj anbere finftcre JBeweg; 1200

grunbe obgewaltet §aben, weldje wir in ben unS $u ©ebote (le^en=

*en Duellen ni^t entwerten fonnen. tfonig Otto, beffen Untergang

fidj im $all be8 naa) brel Sagen wieber auöbreäjenben Ärtegeö bor-

ijerfetjen lieg, ift toon feinem als Urheber ober $$ellnc§mer be8 SKors

beö be$eiä)net worben, «nb wie bürfte man jefct argwStjnifd&er fe*m,

als in Jenen Sagen feinbfeliger $arteiung!

2)er SRörber Otto öon SBittelöbaa) irrte mittlerweile untrer, »on

©ewiffenöbiffen gepeinigt, bon Sitten geflogen, von ben treuen 9ln=

Rangern $t}iltyb$ berfolgt, unb fanb feine (grabt, feine ©urg, fein

*$auö mer)r alö fixeren Sufluajtöort \ (Säjon waren feine ©üter

oerwfiflct, fein ©tammfajlof aßittelSbaa) niebergeriffen
2 unb an ber

wü|len ©teile $ur 6ür)ne eine Ätr$e gebaut. 2>a$u t)atte fein etge;

ner Detter, #er$og £ubwig »on »aiern, im nötigen @effir)le be«

ungeheueren ftreoelS guerjt bie £anb geboten. (Snblidj fanben ber

treue SWarfdjall «£einrla) bon Valentin ober halben, unb

3Bcl£, ber Sot)n be3 »on Otto früher ermorbeten (Sblen, ben Stfc

nigomorber in einer ©ajeune ber SWöndje oon Dbernborf unfern ffie=

genöburg , (taa)en it)n nieber unb warfen fein abgefa)mttene3 ges

ädjteteö £aubt in bie »orbeifftefenbe $>onau 8
; ber Stumpf blieb, Se;

bem gum Jilbfajeu liegen, btö bie SKond&e erjl na$ 3at)rcn bie @r-

laubnijj erhielten ir)n $u beerbigen.

Unterbejfen leitete ÄÖnig Otto nadj bem $obe beS (5rgbtfd)of$ law

S3runo bie 3Bal)l 3)tetrid$ »on StUn 4
, orbnete 9)lan$erlei in <5aa>

fen, gab bem ßrgbifdjof Ulbert aon Sflagbeburg met)re 33orre$te,

entfagte $u ©unjten <§er$og Sübto'igd allen Stnfyrüdjen auf SBaiern

unb »erfammelte bie (Stanbe gegen Sluögang beö SDtai 1209 in fet)r

großer 3" gßurgbura. 5tber ungeaa)tet biefer bereitwilligen

(Srfäjeinuug unb mandjeS ungeteilten 29efa)lu|fe8 war boa) bie alte

©Haltung $wifa)en SBelfen unb ^o^enfiaufen mct)r burdj eine uner-

wartete Sügung beä SdjUffal« fcerbetft , al« Wat)rt)aft geseilt unb

»erwachen. 3)amit rtun aber biefe Teilung einträte,^ gefdjatj ber

$orfa)lag: äßnig Otto folle JBcatrtr, bie Softer ^^UiV^ß, fy?ira;

<£d)tüertcö SWeifter, unb ber Stoma, ber toofyl aud^ tiitt)t uitbetoegltd) bafag,

erhielt bie föbtüdjc SEDunbe. " wit toürben bergteid^en überfiüffige, unbe*
\

grünbete, fäUtiitym un»afyrfä)cittha)e (Sr^nbiragen felb^ bei einem JDid^ter
j

mißbilligen.
1 Erf. ehr. S. Petr. Parfues. ehr. $u 1208. — a 9tua^ bie ©tamrn*

bürg gnbeä^g tt>urbe »om -^erjoge Sübto)ig üerjiört. ^ormaor, III, 327. —
* Martin, minor. Ratisbon. an. Arnold. Lub., VII , 16. Gonr. a Fa-
baria, 79. Gonradi catal. imper. Pappcnh. Ghron. Udalr. Aug. ©e*
meiner, (S^ronif, 297. Sprenger, @efa). ». »an 220. *|fulfatt)a, 260, er*

^äl)tt: Dtto f)abt cjun^jrietc geftüelt, alt »bn ber iDiarfc^all fanb unb tob* /

tete. — 4 8ünia, JÄeidjöarcbb , Cont. II, 9lbtr>. 4, «bfc^n. 12 »on SJlagbeb.

Ulf. 35. Northof, 386. Grombach gu 1208. lnnoc. ep., XI, 82 , 88.

Orig. Guclf., III, praef. , 33. Stettenf^oüer, 157.
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m) tfen. — OBgleich blefer fehr »iel oeraußert unb »ergaBt ^attr

otfllci^ 23eatrir mit ihren ©dnreffrrn ba$ eigene ©ut feilen mufüe,
Blieb fie bennoa) bie reidjfte drBtochter in 3)cutfd)lanb , unb and? bie

fiehen, auch baS £ergogthum SchWaBen hoffte wot)t Otto, trofc beut

etwaigen fraftlofen 2Biberft>tu<he &riebri<h3 II, gu gewinnen. — 3)a=

gegen entffonb in bem Könige ber ernfthafte 3weifel: oB et ohne
J,/r. ©ffa$t für feine Seele bie nahe 93erwanbte ehelichen bürfe 1

t unb
oft nicht bie Stanbe, barin unreine SlBflchten erBlufenb, wiberfpre=

<Ben würben ? $a$er legte er ihnen auf bem (Reichstage in 2Bürg=

Burg (im 3M 1209) jene ftrage gu un*>arteiif<her Prüfung unb
(Sntf^eibung »or unb erhielt bura) ben gum 2>orfyrecher erwarten,

ber {Rebe funbigen £ergog 2eoj>olb VII »on Deflerreic^ (im Stauten

aller Surften, Prälaten unb ber Beiben anwcfenben Äarbinale • 4?ugo

unb £eo) bie Antwort: bamit triebe unb Cyintra^t in £)eutf$lanb

bauemb gegrünbet werbe, möge er SJcarrir fyixatfyn, gur ^Beruhigung

feiner Seele aBer (ungeachtet ber ergangenen Stimmung beS iuiy -

jteS) gwei JtlÖfter Bauen 2 unb eö an SBo^lt^aten für bie Firmen

unb ©eiftlidjen nicht fehlen laffen. hierauf fagte ber ßönig: „(SU
nem fo oerftanbigen unb gewichtigen (Käthe wollen wir nicht wi=

berf^red)en, man rufe baS SWagoleut. " S3on gürften unb JBifdjöfen

geführt, nahte fie bem $$rone. Otto flanb auf, gaB ir)r ben S3er=

;

loBungSring unb füßte fie öffentlich als feine SBraut. „Sehet hier,"

fuhr er fort, „eure Königin, ehret fie, wie eS ftch geBührt." —
5Da freuten fich *>*e Qfteifien üBer bie »erfohnenbe Seenbigung beS

alten fura)tBaren 3tt>ifleö ; aBer Jöeatrbc 3ugenb heberte bie SßolU

gtehung ber Delrath 8
, unb als fie mit ihrer jüngeren Sdjwefter aus

bem Befreunbeten S$waBen aBgeführt Würbe, um in 2ftaunji$Weia.

ergogen gu werben, fah Wohl mancher ©etreue barin miTgeBro-
thenem bergen nur ein Opfer äußerer Rott), unb ©lere gürnten

insgeheim, baß man ber «fcohenftaufen reid)e3 (SrBe unter ftrembe

ober fteinbe gerftrfittere ,
baß oon bem Sohne Jtaifer 4?einrlch$ VI,

oon bem (Snfel beS großen ^riebrich, oon gfrtebrich ü unb feinen

nachflen unb unlaugBaren {Rechten auch nicht einmal geforocfcen Werbe!

Otto aBer meinte : er fety ben SBauleuten, bie ihn oerwarfen,

gum (Scffteine geworben, unb hoffte, nach 5Deutfä)lanbS (Slnigung,

auch Italien gu Begwingen 4
. 211S er mit ben Stanben unb tfar=

binälen in Steter unb 9lug$Burg ÜBer ben JRömergug alles Stöthige

beraBrebet hatte, ftonb nichts bem 9lufBru<he mehr entgegen.

1 Subüh, ih" «cltermutter, toar bie Xofytx Heinrich« bed Steigen. —
* Reg. imp., 169. Böhmer, Reg., 44. — * Arnold. Lud., VII, 19. (Stnige

Sl&toetchungen bei Otto S. Blas., 51. Wer, II, 291. — 4 Godofr. mon.

Arnold. Lub., VH, 20. SBer nitt)t petf&nltch mitten Wollte, mufte anfehn»

ltdje ©elbbeiträge jahlen.
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